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folgen, dass sein Fortl)estelien gefährdet wird. Letzteres ist aber hei vielen Sumpf-

uiid Wasservögeln der Fall. A. H.

Fisch feinde ? Einen sehr bemerkenswerten Beitrag zu diesem vielum-

slrittenen Kapitel -iht uns Prof. C. G. SCHILLINGS in seinem berühmten Werke: „Mit

Blitzlicht und Büchse im Zauber des Elelescho." Er schreibt dort auf Seite 324:

„Meine zum Fischtang ausgesandten Leute kehrten mit mehreren Zentnern grosser

Welse zurück. (Trotz aller Fischfeinde aus dem Tierreich wimmeln die afrikani-

schen Gewässer von Fischen!) Das sollten sich die Vernichter unserer heimischen

Reiher, Eisvögel, Wasserstare, Haubentaucher usw. gesagt sein

lassen." K. Daut.

Dei- neue Stausee bei Born. Durch das grosse Elektrizitätswerk bei

'Mühleberg wird die Stauung der Aare bedingt, die bis gegen Felsenau bei Bern
hinaufreicht. Dadurch ist ein umfangreicher Stausee entstanden. Sein Spiegel ver-

schönert entschieden die Landschaft, so dass man das Verschwinden von grünen
\\'iesen und fruchtbaren Aeckern unter den Fluten verschmerzen kann. Bekannt-
lich iiat der kleinere Stausee bei Niederried sofort allerlei Wassergeflügel angezogen.

Die Verhältnisse an dem grossen Berner Stausee wären in ornithologischer Beziehung
geradezu ideale. Wälder, Wiesen und Aecker begleiten seine Lfer in mannigfaltiger

Abwechslung. Sogar Felswände fehlen nicht und Schilfsäume werden an verschie-

denen Stellen, trotz der schwankenden Wasserhöhe, mit Sicherheit entstehen.

Am 15, August flogen schon einzelne Lachmöwen') über dem Wasser.

Grosse Flüge von Mehl-, Rauch- und Uferschwalben schwebten über

dem Seespiegel. An den Ufern waren in sehr grosser Zahl Weisse Bach-
stelzen und H a u s r o t s c h w ä n z e anzutreffen. Kurz, in ornithologischer Be-

ziehung war die Gegend belebter als frülier.

Die Berner Ürnithologen könnten sich also freuen . . . wenn nicht jetzt schon

Motorboote herumratterlen und eine grössere Anzahl Ruderboote mit joiilenden und
handharfenspielenden Insassen eine arge Unruhe brächten. Es sind eben auch
„Naturfreunde", die sich da ergehen!

Immerhin wird es sich lohnen den neuen See gut im Auge zu behalten.

Alb. Hess.
') Am 8. Oktober 1920 waren es schon ca. 150 Stiiek.
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Jf ir ersuchen utn regelmässige Einsendung aller Beobachtungen.

C y p s 8 1 u s a p u s L., M a u e r s e g 1 e r. Bereits am 23. Juli 1920 waren in Werdohl
in Westfalen nur noch ein Drittel der hiesigen Mauersegler wahrzunehmen; am
24. zeigten sich morgens hie und da noch einzelne über dem Dorfe, abends noch
drei Stück. Am 25. sah ich keine mehr. Am 26. hielt sich ein junger Segler

auf dem Dachboden meines Hauses auf, der aber gegen 6 Uhr nachmittags, als

ich ihm einen Fussring anlegen wollte, verschwunden war, W. Hennemann.

— In Präsanz ob Centers (im Oberhalbstein, Graubünden) flogen am 1. August
noch neun Stück um den Kirciiturm. Vom 2, August an waren sie verschwun-
den; somit in der Nacht vom 1./2. August abgezogen. J. Schinz.

Aegialites hiaticula L., Sandregenpfeifer. Am 6. September 1920

am Strand ausserhalij der Boothäuser Enge in Zürich neun Stück beoljachtet.

Am 7. noch drei Stück, am 9. September keine mehr. J. Schinz.

Vom Vierwaldstättersee.

Beobachtungen vom 15. bis 31. Juli 1920 in Meggen.

T e i c h r ii r s ä n g e r zahlreich. Ende Juli meistens schon ausgeflogen, doch
auch noch Nester mit Jungen und solche mit noch unfertigen Gelegen. — Kreuz-
schnäbel. Mehrere Flüge des Fichtenkreuzschnabels. Aufi'allend zahlreich dieses

Jahr. — Würger. Der Rotrückige Würger i.st wie der Kreuzschnabel viel zahl-

reicher vertreten als andere Jahre. Ueberall trifft man ihn an, sei es auf Tele-
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graplicndrähten oder auf Bäumen und Stangen. — Distelfink. Wie immer zulil-

reicli. — Gelb Spötter. Zwei Stück, walirsclieinlicli haben sie im (iarten ge-

brütet — L a u b s ä n g e r. Weidenlaubsänger hie und da, Filis nicht beobachtet.

Ende Juli trieb sich ein fast sc hnee weisse r Laubsänger im Garten herum
Auf den ersten Blick kam mir der Gedanke an einen entHogenen Käligvogel,

doch bei näherer Beobachtung konnte ich ihn unzweifelhaft als Laubsänger fest-

stellen. — R e g e 11 |i f e i f e r. Ein Pärchen am l'fer beobachtet. Oefters über
Luzern gehört. — R e i h e r e n t e. Zwei Exemplare, wahrscheinlich Junge. —
Krickente. Zwei Stück beobaclitet. Junge? — B 1 ä s s h u h n. Blässhühncr
zahlreich mit noch kleinen Jungen. — H a u b e n s t e i s s f u s s. Ende Juli noch ein

Nest gefunden mit zwei Eiern. Bald darauf wurde es durch einen Sturm zerstört.

V. Feer, Zürich.

Observations ornithologiques, du |er juiiiet au 30 septembre 1920.

Par A. Matlu'.ij-Dii])ra:-, Colombier. N.

A u t u r , 10 juillet, un ^f ad. au vol, soir 8 h. Vaudijon. — Epervier,
Aoüt 17, 18, soir 5 h., un individu en chasse, meme quartier, les Verrieres. — Buse
hondree, 27 avril, le Dr Mayor observe ä Perreux (Boudrv) une bondree grat-

tant lesol; en s'approchant, il a pu constater qu'elle avait deterre un nid de gu^pes,
Buse ordinaire, aoüt 7, un „Bon oiseau" sur le Mont Barre, Verriöres; lo 8.

une autre aux C(')tes, Verrieres ; le 10, une buse au Pussin, pres les Verricres. Puis,

puis loin, 4 buses au vol. 2 ad. et 2 juv. planent sur la Fresse -(France). Plus tard

iious en observons 2 autres ä la Cöte du Cerf, pres les Verriöres; le 22, 7 h. mat.,

une buse traverse la vallee, du Mont des Verrieres aux Cötes; 11 h. inat., une au
vol sur le Bois noir et ä 12 h. 2 buses sur le Mont des Verrieres; le 25, une buse
sur un poteau telegraphique aux Perrosettes, Verrieres. II s'agit dans ces observa-
tions repetees, d'un ou deux couples ayant niche dans la region — Chouette
c h e V e c h e

,
juillet 10, soir 7 30, cris de deux individus aux Gouguillettes (Boudrv).

31 aoüt, trouve une cheveche morte, groisiere de Cottendart. Septembre 30, cris de
cliev(*^ches dans les vignes. pres Auvernier. — Chouette effraye. La colonie

du Chäteau a emigre, vu les reparations en cours, sous l'auvent de la Cure. Aoüt
29, 30, 31, sept. 1 et 3, minuit 30 m., cris aux abords du Chäteau de l'Eglise ; sept.

9, 5 effrayes partent du toit de la Cure, on ne les revoit plus. — Martinet noir,
aux Verrieres des le 21 juillet leur nombre a bien diminue; le 22, aucun en vue.

Aoüt 8, observe deux individus de passage. Juillet 27, apres-midi 3 h. une quinzaine
survole Colombier, ä la Neuveville (Berne) observö un seul martinet; le 29, sont

noinbreux au-dessus de la prairie du Grütli et sur le lac des Quatres Cantons ; le 30,

encore un ä Colombier. Le 20, on en signale quelques-uns ä Villa, pres Evolenc
( Valais) [Fr. Jordan]. — Hirondelle de cheminee, sept. 30, encore quelque.s-

unes. — Hirondelle de fenetre, disparues le 20 septembre. — Hirondelle
de rivage. Les juv. de la colonie de la Gagliere (Boudry) sont hors du nid,

juillet 14, nous comptons 25 ä 30 individus. Aoüt 18, depart; le 28, uu individu

isole ä Auvernier, bord du lac. — Martin-pecheur, sept. 17. Baie d'Au-
vernier (R.), deux individus au vol, seule Observation de l'annee. Les trappes des
piscicultures du Pervou et de Treytel detruisent tous les individus erratiques. —
Etourneau, des le 10 juillet, vol d'ad. et de juv. ; le 23, encore un vol de GO,

puis ils disparaissent, sept. 7, ils sont de nouveau lä ; le 12, observö vol de 4 ä 500
pres ßevaix ; le 17, au moins mille sansonnets arrivent ä 6 h. soir pour passer la

nuit dans les roseaux de la Reserve. Fin Sept. excessivement nombreux dans le

Vignoljle. — T o r c o 1 , un individu mangeant des fourmis, propriet^ Piquet (Boudry)
le 7 juillet. — Mesange petite charbonniere, Aoüt 9, 10, ad. et juv. aux
Verrieres. — Mesange charbonniere, mi-juillet, juv. de seconde couvee. —
Mesange bleue. Beau ^J' avec anneau d'aluminium, jardin. — P o u i 11 o t

V e 1 c e , septembre, chaque jour chant, rives du lac. — P o u i 11 o t s i f f 1 e u r
,

20 juillet, chant ä 950 m. Verrieres. — Effarvatte, 17 sept., encore 2 ou 3 in-

dividus ernbouchure du Ruisseau des Allees. — Fauvette babillarde, sept. 22,

deux individus gazouillent, pres Auvernier. — Fauvette ä t^te noire, sept. 9 et

12, chant; le 24 un (^ mange des baies du sureau noir. — Merle noir, chant
ä Colombier, ä divers endroits, le 14 sept.; de meme le 22 ä Auvernier, ä Neuchälel.
— G r i V e c li a n t e u s e , 8 aoüt, un juv. ayant de la peine ä voler, route de Cliin-
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cul aux Verrieres. — Rossignol de niurailles, 7 aoüt, un individu (deniiore

observ.). — Traquet motteux, 8 aoüt, un individu mange des baies de ner-

prun (Rhainnus frangula) route de Chincul, Verrirres. — 9 sept, (juelques culs-blancs

de passage sur Planeyse. — Bergeron nette grise, sept. 17, nombreuses
rives du lac, surtout des juv. 1920 en plumage de transition. — Bergeronnette
jaune, sept. 17 et 18, nombreuses en passage. — Bruantzizi, 10 juillet, un
couple avec juv. sur la Foret, Boudry. — P i n s o n , 9 juillet, chant. — P i g e o n
colombin, 4 individus au vol. — Pigeonramier, sept. 11, vol d'une cin-

quaiitaine, vers Perreux (Boudry). — Vanneau, 17 aoüt, soir 6 h. passage d'un

vol de 70, dir. S., Vorrieres. — Hören blongios, 7 aoüt, observe un juv. 1920,

sur la rive du lac, au Creux des Grenouilles (R.). — Poule d'eau ordinaire,
nii-Sept., les grandes pennes des alles ayant repousse, on apercoit ces oiseaux liors

de la roselirre (R.). — Foulque, 9 juillet, Reserve 1 ad. et 2 juv., gros comme
le poing. Sept. 17, un vol de 35, s'abat dans la baie d'Auvernier, les södentaires

ne se nirlent point aux arrivantes. — Chevalier arlequin, mi-Sept., deux in-

dividus ;i St-Blaise mangeant un chat creve (H. Zintgraff). — Chevalier cul-
blanc, 17 sept., un individu i.sole (R.j.

—

Chevalier guig nette, 31 aoüt, un in-

dividu pose sur mole du traniway aux Ruaux. — Canard sau vage, juillet ä fin

Sept., colonie dans la roseliere de la Reserve. — Grand harle bievre, du 20
au 25 sept., 4 $ ou 4 juv. dans la Reserve. — Grebe huppe, sont excessivement
nombreux. — Grebe castagneux, 7 sept., depuis la mi-avril, I observ., le 18,

2 juv. en duvet, gros comme un oeuf de cane, R. ainsi que quelques adultes. —
Goeland argente (Larus argentatus cachinnans), sept. 10 ä 13, un ad. et 2

juv. 1919, pendaut le trajet de Chex le Bart, la Pologne, Treytel. Cette espöce nous
est signalee, en Se[)tembre, comme plus abondante que d'autres annees, cela sur

toute l'etendue du lac. — Goeland c e n d r e. Aoüt 25, 27, une vingtaine de juv.

1920 sur le mole d'Auvernier; 7 sept., encore 3 juv. 1919, meme endroit; 10 et 12,

1 juv. 1920 et 2 juv. 1919 devant Bellerive (St-Aubin). — Mouette rieuse, 8
juillet, elles reparaissent, ad. avec capuchon; 27, une vingtaine d'ad., juv. 1919 et 1

juv. 1920, baie d'Auvernier; 12 aoüt, nombreuses tote blanche, queue blanche; 25,

27, environ 250 de Serrieres ä Baie de l'Evole, quelques juv. 1920. Sept. 10, 11,

environ 300 devant Chez le Bart ; le 17, 5 juv. 192u (R.). — HirondeUe de mer
Hansel, 27 sept., observe ä plusieurs reprises deux individus au vol, plumage juv.

1920 ä Chez le Bart. — HirondeUe de mor epouvantail, sept. 25, Quel-

ques bezoles poses sur les vions de tilets, devant Estavayer.

Vom Büchertisch — Bibliographie.

Paul Robieii, Die Vogelwelt des Bezirkes (Stettin. 112 S., 8°. Verlag
von Lkon Saunier in Stettin.

Der Verfasser hat mit diesem Büclilein mit viel Fleiss eine wertvolle Lokal-
ornis seines Beobachtungsgebietes geschrieben. Besondei-en Nachdruck hat er auf

die Feststellung der Brutvügel (ca. 170 Arten) gelegt. Das geschali mit vollem Recht,

denn nur die Brutvögel haben ihre eigentliche Heimat in dem behandelten Gebiet.

Sehr angenehm berührt die strenge Selbstkritik des Verfassers, der offenbar ein

Feldornithologe ist, wie er sein soll. Wir möchten das Büchlein als Muster emp-
fehlen für die Lokalornis, die uns aus den verschiedensten und zum Teil sehr inte-

ressanten Teile un.seres schweizerischen Vaterlandes noch fehlen. A. H.
Heinrich Kutter : <«ehe hin zur Ameise. Anleitung zur selbständigen

.'\meisenforschung. Vi und 165 Seiten. Mit 68 Abbildungen im Text. Verlag
Ernst Bircher, Bern. Preis Fr. 5.—

Dieses scluPAicke Büchlein, das den Bd. 1/2 einer Reihe Naturwissenschaft-

licher Beobachtungsbücher bilden soll, ist gut geschrieben und dürfte den Zweck er-

füllen, welcher der Verfasser im Auge hat, nämhch den Leser anzuregen selbst mit

der Natur direkte Freund.schaft zu schliessen.

Ein jedes solches Buch krmnen wir empfehlen, gilt es doch bei uns Ornitho-

logen je länger je mehr mit der wagenden Natur stets in Fühlung zu bleiben. Des-

halb wird auch der eine oder andere das Bedürfnis empfinden, von den Ameisen
etwas mehr zu wissen. Er greile dann zu diesem brauchbaren schweizerischen

Ameisenbuch. AH.


