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Alpensegler, 45 (Cypselus niellia L.). Am 10. Oktober sali ich von ineiucr

Torrasse aus etwa lOU Alp(3usegler in einer Höhe von zirka 30ü Meter,

wohl die er.ste Sainmlun,^ zum Herbst/ugo. — Unsere Luzerner Kolonie

hat sich dieses Jahr auf 70 Stück vermehrt gegen 40 vor etwa 10 Jahren.

H. Halter, Luzern.

Eisvoöel, 53 (Alcedo ispida L.). Eine Brut von fünf Jungen ist hier glücklich

durchgekommen. A. Senn, Clus-Balsthal.

Rabenkrähe, 62 (Corvus corone L.). Zwei Exemplare mit partieller Albinismus

sind hier täglich zu sehen. A. Senn, Clus-Balsthal.

Sibirischer Tannhäher (Nucifraga caryocatactes leptorhynchos). Seit dem
10. Oktoljer in der ganzen Schweiz diesseits der Alpen bis gegen 1600 m.

ü. M. erlegt worden. G. von Burg.

Bachamsel, 92 (Cinclus aquaticus L.). War an den hiesigen Bächen (Dünnern

und A^ugsbach) stets sehr zahlreich zu treffen. Diesen Sommer ist sie

merkwürdigerweise nun ganz verschwunden A. Senn, Clus-Balsthal.

Ringeltaube, 194 (Columba palumbus L.). Am 21. September jagte mein An-

gestellter in der Nähe von Niederried bei Kallnach einem Hunde eine

noch lebende nicht ganz flügge Holztaube ab. Die Taube muss kurz

vorher zu früh das Nest verlassen haben; sie hatte Futter im Kröpfe.

Karl Gerber, Geometer, Thun.

Zwergsteissfuss, 318 (Podiceps minor Gm.). Am 28. Oktober wurde auf der

Eisenljahnljrücke in Bern, also in ganz bedeutender Hohe über dem
Aaretal, ein junger Zwergsteissfuss lebend gefangen und mir überbracht.

Karl Daut.

Hydrochelidon nigra (hirondelle de mer epouvantail). Nous avons eu

un passage interessant de cette espcce sur le lac de Neuchatel des le 24 et

le 25 septembre, oü ces öiseaux me sont signales. Nous apercevons les pre-

mieres le 26, 5 devant Neuchatel mc'me, puis 1 et 2 devant Champ-Bougin.

La coloration brune de leur plumage (jeunes de i'annee) me frappe. Le

28 septembre nous en voyons de nouveau 5 devant Champ-Bougin, se livrant

avec les mouettes ä la chasse aux poissons. Le 29 il en passe continuellement

de petites bandes aUant jusqu'ä 6 individus. EUes volent vers le sud. Le 30

le passage continue. Toutes sont revötues de cette livree brun-clair. 2 octobre.

II en passe encore. L'apres-midi j'en apereois six devant l'embouchure du

Seyon en compagnie des mouettes. Ce sont les dernieres, le gros de la troupe

a pass^. Cependant on m'en Signale 2 retardataires encore le 9 octobre. Les

Sternes observees par le Dr S. ä Bäle le 24 septembre, n'appartiendraient-

elles pas a la mi'me espcce? (Voir N" 1, Chronique, page 13). A. R.

Les martins-pecheurs, böcasses jeunes, casse-noisettes, canards sauvages

ordinaires out ete nombreux dans le Jura en septembre. W. Rosselet.


