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HANS-DIETER ENGELMANN:

Einige bemerkenswerte Einli efe rungen an d as Museum für Naturkund e
Gör1Hz a us dem J a hre 1964
Entsprechend d e r warmen Witterun g des Jahres 1964 wurden zahlreiche Schwä l'mer raupen (Sphin gidae) eingeliefcl't. Darunter be fand e n sich
in den Monaten Juli und August Raupe n sowi e e ine Pup pe des Totenkopfes ( Ach erontia atropos L.) , die in unmittelba rer S tad tnähe ge funden
wurden.
Angebliche Honigbienen und deren "Beute" kon n ten [lls Blattschneiderbi ene n (Megachile sp.) bestimmt werden. Die Nester diesel' Bienen wurd en
in Erd höhlen, die die T iere inne rhalb e ine r GÖ l' lit zer Kleingartenkolo ni e
in einen Sandhaufen gegl'aben hatten, angelegt. Sie ent h ielten flngerhutäh nlich e Zellen, die aus me hreren Blattlagen angefe rti gt und a uch durch
Blätter ei n gedeckelt und d e r Lä nge nad1 hin te rei nand e r gerei ht wa ren.
Di e im Ju ni von dem G a l'tenbes itze l' ausgegrabenen Zellen sa h dieser zunächst als Beute der Bie nen an.
Aus P fa ffendorf w urde ein Massenvorkommen des Messingkäfers ( Niptus hololeucus Falde rmann) be kannt . Die Ti ere konnte n vo m Spätsommer
bis in den Sep tember a u f einer zum Grundstück gehörigen Mauer in Mengen beobachte t werden. S ie drangen auch in die Rä um e des Wil't schaft sund Wo hn gebäudes e in.
Auf dem Gelä nd e des Bezirks kl'anken hauses wurde n Pha rao - Ameisen
(M ollomorill1l1. pharaoni.~ May r .) gefangen . In de n ständ ig g leichmäßi g
d urchwärm ten Räumen, wo sie se it Jah ren vo rko mmt und be reits lästig
w ird, dü r fte sie die zusage nd en Lebe nsbed in g un ge n ant reffen.
Ha usgrillen (Acheta domestica L.), auch Heimchen genannt, wurde n in
der Wetterwarte auf dem Gelände d es ehemaligen Flugplatzes gefa nge n .
Da die Tie re bi s auf die warmen Sommertage hi er kaum d ie notwendigen
Temperaturvel'hältnisse antreffen, dürfte es sich um Zu wandere r handeln.
Es kann \'ermutet werden, daß es sich um ln dividuen handelt, die aus
den warmen Räumen des etwa 1 km entfernten Bez irksk l'anken hau sc!'
stamme n, wo die A ri vorkommen soll.
Unter den eingegangenen Vögeln sind ein Purpul'reiher (Ardea plLrpurea L.) und ein Nach treiher (Nyctico ra x llyctico rax L.) he rvorzuheben.
Beide Tiere e rhi e lt e n wir erst nach P"~iparation durch den Löbauer PräX I/ 33

parnlor HERK NE R. In der Literatu r si nd fü r den P u rpurre ih e r nur seht·
\,e r e inze lte Na ch weise e rwä hn t. So gibt I-I EY DE R (1952) für d ie O berla usilz folge nde Fun de .10 : 9. 8. 1892 Cami nau, 10. 5. 191 7 Großsch önau,
22. 8. 1928 R a d ibo I' und 19.5. 192!) G r üng dibche n. Da s a n uns übe rsandte
Be legs tück w urde am 10. B. 1963 a m P cte rsha iner Kl'e ba te ich (Kre is Niesky)
C'l"legt. K ur ze Zeit d a na ch , am 2. 9. 1963, wurde der Nach trei he r an der
Lache bei K rcba (K re is Niesky) geschosse n. Nach T OB l AS (1 865) soll d ie
Art ,, ( rühe r örte l' auf dem Sch raden be i Ol·tl·and '· gebr ütet haben.
H AN T SCH (1903) g ib t e inen Brut nach wc is (be i K ön igswa r t ha ) fü r 1901
a n, HEYDE R ( 952) nennt fÜl' die Oberl ausitz ein ige weite re Fu nde bzw.
BeObach tungen, die in den Zeitraum von 1924 bis 1940 falle n. Die beide n
einge li efe r te n Re iher waren J ungtiere. Ob es sich um zugefl ogene oder
um in der Obcr lau sitz c rb r ütete Stücke ha ndelt, lä ßt s ich schwe r e ntsch e id : n, da beide Re iherarten zu Beginn der 'Zugzeit u nge richtet e Zugbcwcgungen zei ge n. An gab en über Größe. Gzw'cht und Gesch lecht ]wnnten wir
le ider nicht erh:l lte n,
Di e a ll gem ei n beo bach te te Zu n nhme des sogena nn ten ,. Ra u bzeuges"
sp iege lt sich auch in dei' erhöh ten Za hl an Einliefe rungen wider, d ie s ich
in de n I-Ierbst- und Wintermonate n häu ften. Bei den Einli e fe rungen aus
dem Stadtgebiet Innde lt. es sich um Baum- oder Edelmarder ( MaTtes
nW 1"les L .) ; S[('inmilnlc r (MaT t es f oi.71a. Erx l cben) w aren n ich t dube i.
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