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-Brutvögel des Kreises Falkenberg 0.-S. 
Von Amtsgerichtsrat Schönermark, Friedland O.-S. 

Bei der großen Ausdehnung der Teichflächen des hiesigen Gebiets, 
die einen Flächeninhalt von ungefähr 600 ha einnehmen, ergibt es 
sich von selbst, daß in einem Bericht die Wasser- und Sumpfvögel 
einen großen Raum einnehmen. Ich will deshalb mit diesen beginnen. 

Die Graugans ist im hiesigen Bezirk noch auf dem Sangow-, 
dem Geppersdorfer Mühl- und dem Olschowteich in einigen Paaren 
Brutvogel. Im Jahre 1910 überraschte ich bei einem Besuch des 
Sangowteichs eine Gänsefamilie mit 4 etwa 8 Tage alten Jungen. 
Es war ein imposanter Anblick, als die Alten sich mit schweren Flügel-
schlägen aus dem Wasser erhoben und fortstrichen, während die 
Jungen sich eilends in das dichte Schilf drückten. Auf der Insel im 
Sangowteich fand ich dann ein noch ganz frisches, totes Gänschen, 
das anscheinend ertreten war. Ein zweites Mal konnte ich das 
Brüten der Graugans im hiesigen Kreise auf dem Olschowteich ge-
legentlich der Sommerversammlung unsers Vereins 1912 feststellen, 
wo uns ein mit 4 Eiern belegtes, leider verlassenes Gänsenest vor-
gezeigt wurde. Auch in diesem Jahre hat die Graugans in verschie-
denen Paaren hier gebrütet. 

Die Enten sind in verhältnismäßig geringer Zahl auf den hiesigen 
Teichen vertreten, was bei der Größe der Wasserflächen und den 
sonstigen günstigen Bedingungen recht verwunderlich ist und schon 
bei dem Besuch unseres Vereins im Jahre 1912 Erstaunen hervorrief. 
Es kommen als Brutvögel vor: die Stockente, die Knäkente, so 
genannt wegen der von ihr ausgestoßenen Laute „knäk, knäk", die 
stellenweise häufiger als die Stockente ist, die viel seltenere Löffel-
ente, leicht kenntlich an ihrem großen, vorn außerordentlich verbrei-
terten löffelartigen Schnabel und die kleinste und zierlichste unserer 
Enten, die Krickente, deren Bestand bedeutend hinter der Knäkente 
zurückbleibt. 

Von den Tauchenten, die zum Unterschiede von den bisher 
erwähnten Schwimmenten eine belappte Hinterzehe haben, sind als 
Brutvögel zu nennen: die Tafelente mit aschgrauem Spiegel, rot-
braunem Kopf und Hals und tiefschwarzer Oberbrust und die Moor-
ente mit weißem Flügelspiegel und einer Holle am Scheitel und Genick. 

Andere Enten, wie Spießente, Kolbenente usw., habe ich hier 
nirgends angetroffen. 

Recht bezeichnende Bewohner dieser wasserreichen Gegend sind 
die Taucher, von denen alle 4 im Inlande brütenden Arten vorkommen. 
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Am zahlreichsten ist wohl der Schwarzhalstaucher mit braunschwarzem 
Oberleib vertreten. Er nistet alljährlich regelmäßig auf den Teichen, 
ist aber nicht so leicht zu beobachten, da er eine schwache, leicht zu 
überhörende Stimme und eine düstere Färbung des Gefieders hat. 
Eine besondere Eigentümlichkeit ist es, daß er gewöhnlich in kleineren 
Kolonien nistet. Gelege von 5, 4, 5, 4 Stück datieren vom 20. 5. 1908. 
Der Rothalstaucher mit rostbraunem Hals, größer als der vor-
genannte, aber nicht so häufig, macht sich durch lautes Brüllen während 
der Paarungszeit weithin bemerkbar und ist von allen Tauchern am 
wenigsten scheu. Gelege von 5 und 6 Stück datieren vom 23. 5. 1905 
und 22. 5. 1907. Eine besondere Zierde der Teiche ist der Hauben-
taucher, leicht kenntlich durch seine Größe, seinen weithin sichtbaren 
Federbusch und den großen, rostbraunen Halskragen. Ich fand 
Gelege am 23. 5. 1905 mit 6 und am 3. 6. 1907 mit 3 Stück. Der 
Zwergtaucher ist eine häufige Erscheinung auf größeren Teichen, 
wie auf kleinen Tümpeln, wenn sie nur gute Verstecke bieten. Er 
führt ein verstecktes Leben, ist scheu und wird deshalb oft übersehen. 

Alle Taucher legen ihre Nester im Rohr und Schilf am Rande 
nach der freien Wasserfläche zu an; es ist meist schwimmend und 
besteht aus Haufen verfaulter oder verfaulender Wasserpflanzen, 
sodaß der Unkundige sie kaum als Nest erkennt. Infolge der Ein-
wirkung der faulenden Pflanzenstoffe nehmen die ursprünglich grünlich-
weißen Eier eine schmutig gelbe oder braune Färbung an. 

Die früher auf dem Sangowteich bestehende Lachmöwenkolonie 
von etwa 3009-4000 Paaren ist leider ganz verschwunden. Die 
Möwen sind abgewandert. Die Ursache der Abwanderung ist mit 
Sicherheit nicht zu ergründen, da die Eierernte ganz systematisch 
betrieben wurde. Es bleibt nur die Annahme, daß die Möwen in 
einem gewissen Wandertriebe den Drang in sich fühlten, ihre Brut-
stätten zu wechseln, wie dies ja auch zeitweise bei der größten 
schlesischen Brutkolonie auf dem Kunier See bei Liegnit der Fall 
war. Es ist deshalb zu hoffen, daß sich die Teiche wieder allmählich 
mit Möwen besiedeln und daß das Landschaftsbild dieser schönen 
Gegend durch die anmutigen graziösen Flugbewegungen dieser Vögel 
wieder belebt wird. Ich bemerke noch, daß sich im Frühjahr d. Js. 
eine kleine Kolonie von etwa 15-20 Paaren am Frauenteich bei 
Friedland (Kr. Falkenberg) niedergelassen hatte und auch zum Nestbau 
geschritten ist, sich aber durch das planlose Eiersammeln durch die 
umwohnenden Dörfler wieder aufgelöst hat und verschwunden ist. 

Die Seeschwalben sind durch die Flußseeschvvalbe und die 
Trauerseeschwalbe vertreten, keineswegs aber häufig. 
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Ständige Brutvögel auf den Falkenberger Teichen sind das allbe-
kannte schieferschwarze Bläßhuhn mit weiser und das grünfüßige 
Teichhuhn mit lackroter Stirnplatte, ersteres auf allen Teichen gemein, 
lebteres nur spärlich vertreten. Ihr Nest steht ungefähr an denselben 
Stellen, wie das der Taucher. Von ersteren fand ich Gelege mit 
5, 4, 6 Stück am 23.-26. 5. 1907 und am 4. 6. 1910, von lebteren 
am 29. 5. 1911 ein Gelege von 4 Stück. 

Natürlich kommen auf den Falkenberger Teichen auch die Wasser-
ralle und das Tüpfelsumpfhuhn als Brutvögel vor. Ein Nest habe 
ich aber leider bisher nicht entdecken können. Ob auch die beiden 
anderen Sumpfhühner (Ort. pusilla und parva) hier vorkommen, entzieht 
sich meiner Kenntnis; ich habe sie nicht beobachtet. 

Ich will nicht vergessen, einen stattlichen Vogel als Brutvogel 
der Falkenberger Teiche zu erwähnen, den man selten zu Gesicht 
bekommt, der aber seine Anwesenheit durch sein dumpfes Gebrüll 
kundgibt: die große Rohrdommel. Sie brütet in den dichtesten 
Rohrhorsten, und die Teilnehmer der lebten Sommerversammlung 
in Falkenberg hatten die Freude, an ein mit 6 Eiern belegtes Nest 
(s. Abb.) im Sangowteich gefahren zu werden. 

Häufiger als ihr großer Vetter ist die kleine Rohrdommel, die 
man beim Besuch der mit Weiden und Rohrbüscheln bestandenen 
Teichränder an den Rohrstengeln und Weidenzweigen auf- und ab-
steigen sieht. Im dichten, über das Wasser hängenden Gebüsch 
oder im Rohr hat sie ihr Nest. Ich fand am 8. 6. 1908 ein Gelege von 
4 Eiern. 

Im dichten Rohr und Schilf der Teiche nisten auch die 4 Rohr-
sänger, von denen der größte, der Drosselrohrsänger, der häufigste 
und stellenweise gemein ist. Nicht so häufig, aber doch überall, wo 
es Teiche mit Rohrbeständen gibt, ist der Teichrohrsänger (Acr.  
streperus), „der kleine Rohrsperling". Beide nisten fast ausschließlich 
im Rohr, an dessen Stengeln sie ihr künstliches, tief napfförmiges 
Nest aufhängen. Nur wenn durch kalte Witterung das Wachstum 
des Rohrs zurückgeblieben ist, bauen sie es ausnahmsweise auch ins 
Strauchwerk. So fand ich am 2. 6. 1905 ein Nest des Drosselrohr-
sängers mit 4 Eiern in einem Weidenbusch gebaut. Das früheste 
volle Gelege entdeckte ich am 20. 5. 1907. Der dritte der Gattung, 
der Sumpfrohrsänger (Acr, palustris), ein herrlicher Sänger, nistet 
überall im Kreise z. T. in großer Menge im verwachsenen jüngeren 
Weidengesträuch der Ufer, in dichten Brennesselhorsten, in Dorn-
hecken an Gräben, ja sogar im Getreide. Auch sein Nest hängt 
zwischen den Halmen und enthält in den meisten Fällen 4 Eier, 
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selten 5. Der Sumpfrohrsänger ist stellenweise und zeitweise sehr 
häufig; dann wieder verschwindet er fast ganz und findet sich nach 
einigen Jahren wieder häufig ein. So fand ich im Jahre 1907 innerhalb 
3 Tagen, vom 9.-12. Juni, an einem Flutgraben in der Nähe von 
Friedland (Kr. Falkenberg) auf einer kurzen Strecke nicht weniger 
wie 8 volle Gelege, von 5 X 4 und 3 X 5 Eiern, während ich in den 
Jahren 1910-1912 auf derselben Strecke nur 1 oder kein Nest fand. 
Als leßter der Gattung ist der Schilfrohrsänger (Calamodus schoeno-
baenus) zu erwähnen. Er verlangt nicht Rohrwald, sondern buntes 
Wasserpflanzengemisch, wie es sich stellenweise an den Ufern der 
Teiche und Flüsse üppig entwickelt. Dort nistet er auch über sumpfigem 
Boden und Morast. Ein Nest habe ich im Falkenberger Kreise nicht 
finden können, jedoch besteht kein Zweifel, daß er Brutvogel ist, da 
ich ihn verschiedentlich zur Brutzeit habe singen hören. 

Im Anschluß an die Rohrsänger will ich als Brutvögel noch die 
Schwirle anführen, den Heuschreckensänger (Locustella naevia) und 
den Flußrohrsänger (Loc. fluviatilis), von denen leerer der bei 
weitem häufigere ist. Ihr Nest steht tief am Erdboden im dichtver-
worrenen Pflanzengestrüpp und ist deshalb sehr schwer zu finden. 

Nicht vergessen will ich den schlimmen Feind der Wasservögel, 
die Rohrweihe, die ich im Geppersdorfer Mühlteich und auf dem 
Olschowteich brütend fand. 

Verlassen wir die Teiche mit ihren Schilf- und Rohrgürtel und 
betreten die angrenzenden Wiesen, so macht sich sofort der allbe-
kannte Kiebitz bemerkbar, der recht häufig ist und auf den Wiesen 
allenthalben Nistgelegenheit findet. Wir hören ferner ununterbrochen 
einen eintönigen lauten Ruf „tück, tück" und sehen einen schnepfen-
artigen Vogel mit lebhaft roten Füßen, den Rotschenkel, der die 
den Teichen benachbarten Wiesen zahlreich bewohnt. Er und die 
Bekassine, die wir vom Neste aufstoßen, nisten in der Nähe des 
Wassers auf dem Wiesenboden oder in einer Seggenkaupe in einer 
kleinen, nur mit wenig Pflanzenstoffen ausgelegten Vertiefung. Zeit-
weise und stellenweise sehr häufig ist der Wachtelkönig, dessen 
lauter andauernder Ruf „kräk, kräk" oder „ärst, ärst" uns aus dem 
dichten Wiesengrase entgegenschallt, den man aber nur selten zu 
Gesicht bekommt. Ich besiße Gelege vom 17. 6. 1907, 14. 6. 1908 
von je 9 Stück, vom 18. 6. 1910 von 6 Stück und vom 4. 6. 1911 
von 4 Stück. 

Ein häufiger Brutvogel der Wiesen ist auch die gelbe Schaf-
stelze, die uns angstvoll umfliegt, wenn wir uns ihrem im dichten 
Grase stehenden Neste nähern. Hier brütet auch, besonders wenn 
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die Wiesen von grasreichen Gräben durchzogen werden, der braun-
kehlige Wiesenschmätzer, dessen Eier einfarbig grünlich-blau und 
nur sehr selten fein rot punktiert sind. 

Wenden wir uns jebt dem Walde zu, so können wir in dem 
ausgedehnten hauptsächlich aus Nadelholz, stellenweise aber aus 
schönem Laubholz mit alten Eichen bestehenden Waldgebiet den 
Häherhabicht, den Mäusebussard, den Sperber, Turmfalk und Baum-
falk als Brutvögel beobachten, ebenso wie die Nachtraubvögel Wald-
kauz, Ohreule, Baumkauz und die Schleiereule. Auch der Wiedehopf 
mit seiner bei Erregung aufgerichteten Haube, der in anderen 
Gegenden sehr selten geworden ist oder schon ganz fehlt, nistet in 
einzelnen Pärchen in den alten hohlen Eichen. 

Ein anderer, sonst recht selten gewordener Vogel, die Blaurake 
mit ihrem herrlichen, grünlich-blauen Gefieder ist glücklicherweise im 
Kreise Falkenberg noch Brutvogel; ja, er scheint sich in dem lebten 
Jahrzehnt wieder vermehrt zu haben. Hat er doch sogar die für 
ihn aufgehängten künstlichen Nisthöhlen angenommen, und zieht 
darin seine Jungen groß. 

Von den Tauben ist die Ringeltaube die bei weitem häufigste; 
die Hohltaube, deren Bestand in den lebten Jahrzehnten zurück-
gegangen war, hat sich erfreulicherweise wieder vermehrt. Die Turtel-
taube ist stellenweise ein gemeiner Waldvogel, der den Nadelwald, 
insbesondere das jüngere Holz bevorzugt, aber auch im Laubwalde 
nicht fehlt. Gelege fand ich am 19. 5. 1906, 25. 5. 1907, 7. 6. 1907 
und 10. 6. 1920. 

Regelmäßige Brutvögel sind natürlich auch die Nebelkrähe und 
die Dohle, während die in Kolonien nistende Saatkrähe im Kreise 
Falkenberg, soviel mir bekannt ist, nicht brütend vorkommt. 

Der Eichelhäher ist zahlreich. Seine Nester habe ich fast aus-
schließlich auf jüngerem Nadelholz in Höhe von 11/2-2 m, teilweise 
dicht an viel begangenen Wegen gefunden. 

Die Elster, die vor dem Kriege infolge dauernder Verfolgungen 
stellenweise ganz verschwunden war, ist jebt wieder häufiger zu 
sehen. Ich habe in den lebten Jahren wieder verschiedene bewohnte 
Nester beobachtet. 

Der Pirol ist nicht gerade häufig, aber überall zu finden; sein 
hängendes, äußerst kunstvolles napfförmiges Nest habe ich alljährlich 
mehrfach gefunden. 

Der Star ist gemein; er nistet im Walde, wie in jeder Ortschaft 
in den für ihn aufgehängten Starkasten. Zur Herbstzeit sieht man 
ungeheure Schwärme nach dem Rohr der Teiche ziehen. 
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Der Weiße Storch, der früher, wie wohl überall, recht häufig 
war, ist nur noch in einigen Brutpaaren vertreten. In Poln.-Jamke, 
Kr. Falkenberg, brachte in diesem Jahr das Storchenpaar 5 Junge 
hoch, das Nest war ein Baumnest. 

Die Spechte sind mit Schwarzspecht, Grünspecht und den drei 
Buntspechten vertreten, und zwar der großen Waldungen des Falken-
berger Kreises wegen recht zahlreich. Der stattliche Schwarzspecht 
ist offenbar in den lebten Jahrzehnten wieder häufiger geworden, 
und man kann jebt allenthalben in den größeren Kiefernwaldungen 
seinen Ruf hören. Von den Buntspechten ist wohl der große Bunt-
specht der häufigste, der Mittelspecht der seltenste. Den Klein-
specht trifft man in den Parks und in größeren Obstgärten recht 
häufig an. Auch den Grünspecht konnte ich alljährlich in mehreren 
Pärchen beim Brutgeschäft beobachten. 

Die Nachtschwalbe nistet in den Kiefernheiden recht häufig; 
stößt man in der Brutzeit eine Nachtschwalbe vom Boden auf, so 
kann man sicherlich dort ihre ohne Nestvorbereitung auf den Boden 
gelegten gefleckten Eier finden. 

Im feuchten Buschwalde nistet unsere königliche Sängerin, die 
Nachtigall, die erfreulicherweise noch recht häufig vorkommt, sowie 
das Rotkehlchen, das stellenweise gemein ist. Auch das Blau-
kehlchen habe ich zur Brutzeit im hiesigen Bezirk angetroffen; es 
brütet unzweifelhaft hier, wenn ich auch ein Nest bisher nicht finden 
konnte. 

Die Heckenbraunelle, dieses unscheinbare Vögelchen, kommt 
vorzugsweise im jüngeren Nadelwalde vor, wo ich ihr Nest mit den 
blaugrünen Eiern auf jungen Fichten fand. Häufig ist sie aber nicht 
zu nennen. 

Ich erwähne noch die Singdrossel, die Amsel und die Wachholder-
drossel, die sich in den lebten Jahren an vielen Stellen angesiedelt 
hat und das kolonienweise Brüten ganz aufgegeben zu haben scheint; 
die 5 Grasmücken, von denen die Mönchsgrasmücke die häufigste 
ist, die Weiden-, Fitis- und Waldlaubsänger, der Gartensänger —
sehr häufig — die Buchfinken, die beiden Hänflinge, Stieglitze und 
Girlitze — diese beiden in den lebten Jahren überaus zahlreich —, 
den Kernbeißer, der spärlich vorkommt, die beiden Rotschwänzchen, 
der graue Fliegenfänger, den recht zahlreich vorkommenden Baumpieper 
und den selteneren Wiesenpieper, sowie den Zaunkönig. Nicht zu 
vergessen sind die Meisen: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen - und Hauben-
meise, die sämtlich im Falkenberger Kreise Brutvögel sind. Der 
Bestand der niedlichen Schwanzmeise war in diesem Jahre außer- 
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ordentlich gering. Während ich in früheren Jahren alljährlich in der 
näheren Umgebung Friedlands bis zu 12-15 Nester, die fast aus-
schließlich in jungem Nadelholz standen, fand, habe ich in diesem 
Jahr kein Nest auffinden können. Diese zierlichen Meisen haben an-
scheinend durch den strengen Nachwinter sehr gelitten. 

Im Anschluß an die Meisen führe ich noch den Kleiber und die 
beiden Baumläufer an, die im ganzen Kreise mehr oder minder 
häufig brüten. 

Von den Ammern ist die Goldammer die häufigste; die Garten-
ammer hat sich in dem leßten Jahrzehnt recht vermehrt und scheint 
die bis dahin recht zahlreich vorhandene Grauammer zu verdrängen. 
Die Rohrammer brütet überall in dem ihr zusagenden Gelände an 
feuchten, mit spärlichem Gebüsch bewachsenen Ufern der Teiche. Die 
Feldlerche ist sehr häufig, die Haubenlerche an Zahl zurückgegangen. 

Die rotrückigen Würger, die in hiesiger Gegend sehr oft dem 
Kuckuck als Zieheltern dienen müssen, sind zeitweise außerordentlich 
häufig, so de ich in der nächsten Umgebung Friedlands bis zu 
30 Nester in einem Jahre fand, zeitweise aber in so geringer Zahl 
vorhanden, daß ich z. B. 1919 und 1920 nur je 3 und 4 Nester auf-
finden konnte. Worauf dieses Schwanken zurückzuführen ist, kann 
ich nicht angeben, da sonst die Lebensbedingungen die gleichen waren, 
und besondere Nachstellungen nicht stattgefunden hatten. Den Raub-
Würger habe ich nur vereinzelt als Brutvogel gefunden. 

Ein seit etwa 20 Jahren von seiner ursprünglichen Heimat, dem 
Gebirge, in die Ebene vorgedrungener Vogel, die Gebirgsbachstelze, 
nistet jeßt vielfach im Kreise Falkenberg zusammen mit der weißen 
Bachstelze und zwar in nächster Nähe der Menschen. So sah ich 
im Sommer 1921 je ein Nest der Gebirgsbachstelze mitten in der Stadt 
Friedland in einer Epheuwand und unter einer Brücke. Die Haus- 
schwalbe hat sich erfreulicherweise hier vermehrt; ich konnte in den 
lebten Jahren eine größere Anzahl Nester in und um Friedland fest- 
stellen. Die Rauchschwalbe nistet überall, während ich die Ufer- 
schwalbe nur vor einigen Jahren in einer hiesigen Kiesgrube in 
wenigen Paaren brütend sah. Seit 4 Jahren ist die Siedelung nicht 
wieder bezogen worden. Der Mauersegler ist sehr zahlreich in den 
Städten, wo er in allen hohen Gebäuden, in Starkästen etc. nistet. 

Von den Hühnervögeln sind als Brutvögel des Falkenberger 
Kreises zu nennen: das Rebhuhn — in den lebten Jahren sehr zurück- 
gegangen —, der Fasan, die Wachtel, deren Bestand in den lebten 
Jahren recht gut war, und das Birkhuhn. Von letzterem kann ich 
nur berichten, daß es in früheren Jahren außer auf dem Truppen- 
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übungsplatt Lamsdorf, Kr. Falkenberg, auch im Forstrevier Lug der 
Gräfl. Pückler'schen Forsten gebrütet hat. Seit zwei Jahren ist es aus 
letterem verschwunden, anscheinend, weil dort Waldbrände statt-
gefunden hatten und das den Untergrund bildende Torf noch monate-
lang unterirdisch weiterbrannte. 

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß ich nur jene Vögel 
aufführte, welche ich in dem Gebiet selbst während der Brut be-
obachtet habe. Die Arbeit umfaßt daher nicht sämtliche bis jett fest-
gestellten Brutvögel Falkenbergs. 

Ich würde es daher mit besonderer Freude begrüßen, wenn 
mir weitere, besonders von mir nicht erwähnte Brutvögel nebst ihren 
Brutorten angegeben würden. 

Bericht über die III. Sommerversammlung 
in Freiburg Schles., den 17.I18. Juni 1922. 

Einige um die Erforschung der Freiburger Natur hochverdiente 
Männer, darunter vor allen Lehrer Loge, Wr o b el und der bekannte 
Schmetterlingskenner Niep elt , beschlossen, ihre Forschungsergebnisse 
der Allgemeinheit zugänglich zu machen und gewannen hierfür auch 
unseren Verein, dessen Vorsi-bender mit allen nur denkbaren Mitteln 
das Unternehmen unterstübte. Der Bürgermeister der Stadt Freiburg, 
Prüfer, gewann den Magistrat, der unser Mitglied ist, und über-
nahm den Vorsib des Arbeitsausschusses, welcher beschloß, vom 
17. bis 26. Juni eine naturwissenschaftliche Woche zu veranstalten, 
bestehend aus einer Ausstellung, Filmvorführungen, Ausflügen und 
Vorträgen. Eröffnet wurde diese Veranstaltung am 17. Juni in der 
Aula der Oberrealschule mit einer Begrüßungsrede des Bürgermeisters 
an die Gäste, unter denen sich u. a. Se. Durchlaucht der Fürst von 
Pleß und die Landräte von S alis ch , Schweidni-b, und Schil#, 
Waldenburg, befanden. 

Gleich darauf eröffnete der Vorsit3ende, Major Drescher, die 
Sommerversammlung in der Ausstellung, begrüßte Se. Durchlaucht 
und die zahlreichen Gäste und dankte allen denen, die ein derartiges 
Unternehmen ermöglicht hatten. 

Die in zwei Sälen untergebrachte, von aderordentlichem Fleiß 
und Kenntnissen zeugende Ausstellung der Wirbeltiere sete sich 
zusammen aus einer Anzahl Säugetieren, von denen der bei Freiburg 
vorkommende Siebenschläfer, die Haselmaus und der Dachs hervor- 


