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einer Weile nur den Kopf ganz behutsam ans dem Wasser
hervorstreckt; es taucht bei der geringsten Annäherung
meinerseits sofort wieder unter und kommt erst ganz an

die Oberfläche als es sich nicht mehr beobachtet glaubt (W.).

Grosser Brachvogel (242.). Am 20. September wurde ein Exem-
plar am Moosseedorfsee erlegt (Bichsel).

Waldschnepfe (248). Jäger Stämpfli erlegte am 17. Oktober ein

grosses, eulenköpfiges Exemplar im Bantigergebiet (J. L.).

Flussuferläufer (258.). 28. August. An der Aare beim Wyler-
wäldchen ein Stück (Bichsel). 15. Oktober. 1 Exemplar am
Thunersee (D.).

Wildgans (spec?). Am 10. Oktober zogen fünf «Schneegänse»
in hoher Luft von Ost nach West vom Ostwind begünstigt

über Rahnflühberg (Chr. H.).

Stockente (287.). 4. Oktober. Im Schwanenteich auf der kleinen

Schanze in Bern etwa 100 anwesend (Aeschbacher). Am
9. Oktober die ersten bei Rahnflühberg bemerkt (Chr. H.).

Knack- und Krickente (290—291.). Jäger Stämpfli beobachtete

am 1. und 2. September beide Arten in der Klein-Höch-

stettenau (J. L.).

Grosser Säger (308.). 23. September. In der Saane zwischen

Laupen und Gümmenen wurde ein junger Gänsesäger 9 er-

legt. Da man sonst der Meinung war, dass dieser sonst

nördliche Vogel nur in ganz kalten Wintern uns besucht

und im Frühling wieder wegzieht, so ist demgemäss anzu-

nehmen, dass es mitunter ein Paar gibt, das auch den Sommer
bei uns zubringt und zur Brut schreitet (Bichsel.).

Lachmöve (346.). Am 15. Okt. drei Exemplare am Thunersee (D.).

^(f Kleinere Mitteilungen. %

Auf der Elsternjagd verunglückt. Auf traurige Art verun-

glückte am 23. September eiu Knecht in Zweisiunnen. Derselbe wollte

mit einer Flinte Elstern schiessen ; durch unglückliches Handhaben

der Schusswaife erhielt er die ganze Schrotladung in den Kopf, so

dass sein Gesicht schrecklich zugerichtet wurde und der Schwerver-

wundete in das Inselspital nach Bern gebracht werden musste.

Späte Mauserung. Merkwürdig spät findet heuer vielfach die

Mauserung der Vr3gel statt, wie wir z. B. bei Fasauen, Bussarden

etc. zu beobachten Gelegenheit hatten. Prof. Dr. Zwiesele.

Unnolonhnt? I
^^® geeignete Zeit zum Anbringen

VUyuluulllllCi von Nistkasten ist der November.
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