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waren merkwürdig zaliui und /eigten nicht die gei-ingste Scheu.

Leider konnte ich ihnen keine Nahrung reichen, da sie keine

Körner fressen, wenn sie dann aber am Boden um mich herum
hüpften, verschluckten sie gierig jede Ameise, welche ihnen

über den Weg lief oder zehrten hie und da ein kleines Würm-
chen aus der L^rde.

Die Mimikry dieser kleinen Vögel wdv täuschend. Wenn
ein junger Wendehals sich an einem Baumstämme anklam-

mernd ruhig verhielt, so w^ar er von der Baumrinde kaum zu

unterscheiden, so ähnlich war die Farbe seines Gefieders.

Am Abend zogen sie sich wieder in das Kästchen zurück.

Es war schon ziemlich spät, als ich in der Nähe des Nestes

noch einmal ihren Lockruf nachahmte; sofort antworteten

mir wieder die Wendehälse aus demselben und piepsten emsig

ihre Jugendsprache : ,,sisisisisi".

Am 26. Juni flogen nun alle aus. Wenn ich sie rief, kamen
auch sofort die Antworten von den nahen Bäumen. Der Kleinste

hatte sich in der Nähe eines Ameisennestes niedergelassen und
pickte eine Ameise um die andere auf, so schnell er konnte.

Auf meinen Lockruf kam er mir entgegen und liess sich sogar

ruhig- in die Hand nehmen.

Gormoran (Carbo cormoranus M. W.).

Par A/f. Richard.

Les coi'inorans signales ä la page 28, du N° 2 de TOrni-

thologiste ont fait sur notre lac un sejour de 2 mois. Arrives

le 6 septembre, exactement, au nombre de 2, ils etaient 4 le 9

septembre. Le 15, Tun des quatre fut tu6 et figure actuelle-

ment dans une collection particuliere (une 9. J^i ce qu'on m'a dit),

Avant pu observer les trois survivants ä la fois le 28 sep-

tembre, je remarquai que Fun avait le ventre clair du milieu

de la poitrine en bas, le 2^^ n'avait, que la moitie du ventre claire,

enfin le S'"^ n'avait pas trace de blanc sur les parties in-

f^rieures.
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Le 12 oclobro, il ii\v eii avail plus (|Lie cleux (|ue je revis

le 2H du uienie uiois.

Le 28 je n'en vis qu'un et ce fut ma dei'iiiere Observation,

mais d'apres nos correspondanls les 2 obscrves encore le 23

octobr(3 [i)rolongei'eiit leur sejoui- jusque dans la premiere

seniaino de novembre. A ce moment, on tira sur Tun d'entre

eux (du 1)ateau!!) et a la suite de cet exploit ils deserterent

nos jiarages inhospitaliers. (Test le 9 novembre qui je recueillis

sur place ces details, niais leur dej>art doit eti'e de quelques

joui'ö antei'iours a cette dato.

Ueber die Dunenkleider einiger Sumpfvögel.
N'uu //. Xiiü-Tohlcr, Kallbnuiu.

(Mit 5 Abbildungen.)

lui „Oi'üithologischen Beobachter" IX. Jahrgang, Heft 11,

Hndet sicli im Artikel von A. llichard übci' ,,Un nid de f()uk[uc

phot.

i. ooiiwv^iVijci V/asserhuhii, - 'i;i|;t; :.li

sur le lac; du Neuchatel" eine treffende Beschreibung des Dunen-

kleides von FiiHc(( (itra, L. Ich erlaube mir, hierzu eine photo-

gra[)hisclio Wiedcrgaljc zweier nusiicstopflor \V(tssci'linlni(h<>ii


