
Von Zannamurer-R u f c ir irabe ich nnr ein sturnpfes leises
,,z" gehört nncl ein ganz feines dünne:¡ ,,2ii", diescs \¡ou der Ton.
höhe co. I)ei" Hcbsacker Vogel l-irachte beicle ¿uch nebenein-
ander in ein,er Rufreihe : z-z-zií-z-z-zij ., auf 2 tiefero
z folgie inlurer ein hoires zíi.

fur oi'nithologischen Schrif ttum der letztel 10 Jahr.e Iancl
ich clen Zannamuier loesprochen von folgenclen reichscì.eutschen
Beobachtern:
' Rlr¡ruxu Scner,cnnn, in: \rerhandlungen der. Ornitholog.

Gesellschaft in Bayer.rr (72, 1914, S. 66).
tr\rrr,nnr,u Scr-l¡rror in : Ornitho lo3'ische n4olatsschlift,

(1917, S. 275176).
W¡.r,rnn Blcxnrsrnn, irl: Ornithologische i\4oiratsberichbe

(r9r7, s. 83).
H,rxs Bör<nn, irr : Ornitlrologische N¡Ionatsschrift,

(1917, S. 223).
'Scuur,cnna und Scnrlor beobachteten im südl. Baden, B¡.crrnrsrnn
und Börnr¡ in r\.-O. Iìranlcreich.

Nach Erliundigungen unserer Mitglieder C. Sclrrrr¡r' uncl J. Srônnr soÌl es
sich um Wiesenpieper (Anthus pratãnsis L.), gehanrlelt haì¡en. Red.

AdleÌhor:sto im Gla,rnerla,nd lÐÐ8. Nacl'r den Berichten der Gems-
jäger rvurclen dieses J
kette (Ktöntalerseite),
Bäcl'ristoch usrv. Auch
Wâhrend der Hochrvi
Adler seine Schleif'en

Nachriehfen.
Staúuterrrevlsion. Dieser Numrner liegi ein Lìntwurf der revidierten Sta--tuten bei. Derselbe wird an der ansserorrlentlichen Generalversammhrng vorl 6. April

:zur Bebandlung liommen.
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lt.fl a'nzengeogr'¿rph¡sche lìxhursion unch der. úrucsischcn Sah¿r¡¡
(Siehe ,,O. B.", Nr. 4, S. 58). Dieselbe fìndet unter der Leitung von Hrn. firof, Dr.
RRocnrr,rxx-JlRoscH (I(apfsteig 4t, Züriclt 7) r'om 26. März bii 21. Àpril 192rt statr.
I(osterr Fr. 1100.-

f Dr. Viklor llelchsriltfcr v. Tschusi zrr Schrnidhoflb¡t. Dr. ìr. c..
isI am 5. März 192{ irn 7t-i. Lcbensjalrl arrl seiuerrr Si[z Villr'ì'innenlrol' bci Halleirr.
vet'storl¡en. \\/il rverderr des veldienstvollen iìstelr'. Ulnithologerr noclr arrsl'ühr.liclrcri
geden l<en,

Vogclzug. Wir ersuchen alle lleol¡achter, sich genaLìe Aufzeichnungen til¡er
die ¡\nkunft und den Zug auch gewöhnlicher Vogelarten zu rrachen. Wii dürfte¡
,diesell¡en alle noch einsammeln und sogleicl-r rerarl¡eiten lassen.

IX. Schwcizerische Aussúellung flir LarrdwirfschÙl'ú, tr-or.¡trUir.t-

Vogelwarúe der SchrÍeiz. Gcsellsehofú ftir l¡og.jlku¡rde uìd
Yogelschuúz in Sern¡rach. Wil rerrveisen aLrf die Auflufe und lamentlich auclr
das Programm betrefl'end Eröffnnng derselben an 6. Àprit 1924,
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T

l7h, et"stt.cl¿ell ,tr'tn, reçJelnuissige Ei,nsetxhtttç¡ altrer fleobct,chhtnç¡ett,.

j

Sch n, Nlilvns rl iRapperstvil
(Bern) am l)er Vogel rvar und lrelegte
sicb ohne eu vor dèn in et ibm auf de¡
Strasse Vor en n¿hen Bache atun. Iìed.).

nf linsregulnsP,rl,l,. AmS.Fel¡ruar'
ckt Nlerlinfalhe (Mäurrcheu). I4s herrschte
t. uden sich die Ueberreste einer Mistel-
ein R. Arnber.g.

Sclrwtrzspecht, Drvocopus m. m¿rrbius (I-.) In Februar rvieder-
holt im Ranflübberg geseheLr. lJr bearbeitete im Walde nrorscìle Bar-rmslöclie.

Chr'. Flofstetter.
Rauìrrvürger, Lanins e. excubitol L, ¡\rn 7. März auf freierr

Felde bei Kirclrberg/Bern. M. Marti.
tschwanz,Pho enìcnrus(L.). Arn
Aarau ein schönes Zaune, nach Insekten
ll rval' höchst überra sehen uncl betrachtete
åihe, so dass ich von auffãlÌerrden Beobach-
in'

Es berrschte überhaupt überall starl<er Zug von Kleinvögell auf den Feldern
W. Siegfried, Bern.

Alpen 'fichodroma rluraria
1923 kam ein in die Maschinenhalle des Kr
(an_ der Aare d Aarberg) und triel¡ sich ei
sucbend an de

Weisse Bachstelze, Motacilla a, all¡a L, Am 4. Mârz gegen
Abend 11 Stück aul einer Kiesbanli in der Aare bei Aarber.g. lch glaube icñon
tags zuvor ihren Lochruf gehört zu haìren. - H. Mühlenann.

An 7. März eine hleine Sctrar Weisse -Bachstelzen irn FlussLett der EmLne
bei Kirchberg. M. Marti.

Am 9. März in der_Umgobung von Bern und Solol,hurn durchrvegs zahlreiclr
an derAare.-Kalte Bise (der benacliballe Jura noch tief beral¡ r'erschneä). ¡\ Hess.

Kleinare Mitteilungen.
Communicatì ons dìverses.

ORNITHOLOGIEßHE BEO BÄßIITUN TEN.

Ob s e rvatio n s o rnìthol ogì que s.
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Felcllerche, Alauda a, arvensis L. Arn 2. März ìrörie icb am
Iìagneckl<anal wenige, vereinzelte Feldlercben ostrvärts ziehen. Es waren die erste¡,
clie ich âusfindig machen lionnte. H. Mühlemaunn,

l4ine einzeÌne Feldlercbe am 7. Md:rz bei Zollil<ofen. M, Marti.
Am L März einige starke Flüge auf Feldern im Fraubrunnenarnt (Bern)

Kalter Nordostrvind. A. Hess.
Star, Sturnus r'. vulgaris L. Nachdem am 11.Februar 1924 in den,

Zeitungen eine Notiz stand, rlass Stare geseheu rvorden seieu, beobacbtete ich an
17. Februar urn õ1/z Uhr abends in Uelikon arn Züricbsee den ersben íJchwarm von.
etrVa eiuem Dutzeld Stücl<. Er fiog in östìiclrer Richtung. ¡\Ln 2. März haber sich
die Staren bei den Nisthöhlen eingefunilen. - Den g¿nzen Winter hindurch konnte
ich ein einziges Siücl< rrnd zwar âm 24. Dezembei', sehen, Paul Schnorf.

Am 20. FebrLrar hörte ich in Riehen bei Basel die erste

4m 11. l-ebruar morgens erschienen die ersl,en 3 St
Sincl aÌ:er seit dem 14. FebrLtar bis ztrrn 3. März rvieder gân
verschwunden (Kälte unrì Schnee).

gânse bei Witzrvil. H. MühleLrann

noch arr clen gleichen Stelle¡r taucbt, Hie und da s
nicht, bis clahin ist sie aber nach diesen Pausen iulmer
rschienen. nLn, unbel<ümnerb uLn rìie vielen Menscllel

1'af elente, Nyroca f. f erina (I-). Arn 10. Februar eine 'l'afelente aui'
der Aare in Bem, olrerhalb der Dalnazibrücl'e, lângere Zeit Zeit beobachtet.

W. Michaelsen.

Grosser Säger, N{ergus ûì.merganser L. Am 2.Felrrual rvurdc
einer am Wohlensee bei Bern erlegt. A. Ries.

stella l. luscilroir'l es (S.\\'r).
õ UIrr, erbcuteto ich ungefdlrr 20 ni.
(Bernet' Jrrra, 900 rl, ü. M.) einen

en Besitz des Seminars in Pruntruf
e Belegstücl< aus dcnì Bernel Jrrra.

\\/. Rosselet.

Aus dem bern. Emmental.
Wanderfalì<

jedoch misslang. - S
Stücl< gesehen, weiss-
geselìen. - Grausp
I'ast tirgliclr aul dem g

Dutzend Nisthasten vertertigb, alles i.unde nrit Rintle, r'er-
tut's jeizt für diesen Winter. Chr. Hofstetter..
soll ein jeder Hofbesitzer gleichviel tun, dann ist für unsere
. Red.

Observations ornithologiques, ler juillet-3| décembre 1923.
Par ,4. Mathcy-Duptae, ColorrÌrier, N, (Fin.)

L'r\louette des châmps. 1ó jLrilteb, cbant: ir la'I'hormandaz(1279 m.),
aux Rochabs (1167 m.), à Provence (796 m.), à Fresens 1680 n,.) ; 2ti aotrt, du Haut
cle la Côte ¿ì la Tourne (environ 1 l<m 200;, vu et entendu une seule alouelle vers
la Cour. - L oct., pÌLr (pinsons et
linottes) surla -LeV LeVen-
t u r o n. Vol d picorant des i\llées'

- Le Chard ct., obser Centaurea
scabiosa; d'aub ent, clans es de I'He-
lianthus cncumerifolius, de Cosmos à fleurs roses et à fl. blanches; 28, derl. ol¡serv.
sur la Forêi, Boudry. - Le Bouvleuil. 8 nov., neige à 700 m., r1r-relc¡ues-uns
dans les jardins. - Le Bec-croisé ord., ar,r corrìrneùcernent de sépt. passage
de Ìrecs-croisés;r.rn n'râle et un juv. chez Maire ¿ì Cotcelles. - I-e Pigeon ra-

cast,lgneux. 8 et 9 oct.,2 gr'óLions vers laViticu - Le
Goeland leucol,hóe. 3 aoùt, un ind, auvol, dev - La
Mouette pygrnée. 31 déc, un ild. devant Ìa Se delte
de mer'é1:ouvantaì1. 28 sept., un ind, liré vers rcelles.
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En Gruyère. 12 aoirt, ,,Chalet des 11430 m.)r
¡rri's de Bulle. - 11 aofrt, au Sommel Oir rn.). -i1 aoùt. quek¡ues rouge-clu du chalet cle (1480 m.)
au Nlolésón. - 12 aoirt, tr du Pùquier' belgeron-
neties ¡çrises.

Valais. 30 aoùt, ol¡servé une cresserelle Pròs de Sl-Nicol¿s, 2 sept, vol de

linottes, cles becs-croisés. 3 sept., près de Randa, 3 rarniers. Au nusée de Zet'-
natt, màles et f'enelles du Petit tetras, tués aux environs, ainsi r1u'ule tbulrlr.re, un
m¿ììe Canard sâuya,qe, Lllìe l'emelle de loriot. 1 se¡rt., lac du RilÏel, 2 canalds.

lle d'Ufenau (Zurictr), 10 se¡rt,, ol¡servé une vingtaine cl'hirondelles de rochers.
Genève, I rror'., Plaìne cle Pìairpalais, ol¡servé t1r-relques cocheyis.

Le Joulnal de Genòve du 2ó ltvrier 1923, dit: Ìe 19, arrivée cl'une plerrièr'e
cigogne ir Plattehi i I'nis vers midi, à r¡relcjues rninutes d'i¡rtervaìle, irois vols
rl'oiseaur de ¡rroie : 90 buses, 2 r¡ilans. Un élrervier sur B¿ìle. Direction SO-N[ì.

,\nser ¿tnser, L, Le 29 cléc. 1923, pal leu'rps tt'òs sotnl.r¡s, vent NìÌ
(r,itesse 19 liLn ir. I'lrer.rre, passe zi 50 m. au-dessus de la rue du Rhône (Genòve),.
un vol ile 10 oies cendr'ées, rang-ées en tri¿rngle, lìlerrt ¿ì tottte vitesse dans la

NATURS9HUTZ.
Protectìon de tra nature.

Ornittholog¡sches rrus rlcrn schrvcizer. Nartionolpn,rlr. Dem Bericht
der l(ommission frir clie wissensclraftliche lrrlbrschr.ng des Nrtionalparkes Iür das
Jahr Il22l23 ( Scbweiz. Natulf. Gesellschafl, 104, Jahresr'. 1923)
entneìrmen wil vorn Jahle 1922:

,,ln sehr schildelt Dr. Kxor'¡'t,l díe ìrrgebnisse seiues ersten
bis 7.
aus s

ders d
liel ci
sieìren

Iru gauzen Beobachtungsgebiel rvLrrden 59 Vogelarlerì geselrelì.'r- Aus dem Jahresl¡ericìrt der ,,Eicig. Natiónall-rari<l<otnurission 1923" (LIr. Dr. F.
13ürrr.r,rxx):

Der Bestand rvurde gesclrätzt: Auerhulur:1923 38 (1922 43), Ifirlclruhn:1923
182 (1922 198), Sbeinlruhn: l9l3 13 11922 18), Scìrrreehuhn:1923 347 (1922 338).
Haselhulrrr 1923 27 (,1522 79), Stelnadler: 1923 20 (1922 14).
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Dor 0rniÍhologisehe Beobaehfer.

A'nzeigen.
Anzeigen die einspaltige Petitzeile

oder deren Raum 2ó Cts.
'lYieilerholungen und grössele Àuf.

träge entsprechender Rabatt.

Beilagen nach Uebereinkunft.

Änzeigen a,üs aleìn Auslanil nur
gegen Vorbezahluug.

SF Ânzeigen sintl bis spätesiens
den 12. tles Monates an f,arl I)aut, zum-Wddrapp, in Bern einzusenden.

Der Genannte gibt auch alle ge-
wünschte Ausl<unft.

L'Ornithologiste.
A.nnonceg.

Les nnnonces coùtent 2ó centimes
la ligne ou son espace.

Réiluctions proportionnelles pour les
annonces répétées et les ordres im-
portants.

Les insertions provenant de l'étranger
sontàpayeràl'avance.

Ànnexes selon arrangement spécial.

tF Les ånnonces sont à adresser
jusqu'au 12 de cliaque mois à Karl Daut,
zum Walilrapp, ài Berne.

Celui-ci donne aussi tous les ren-
seignements voulus.

DRUCKSACHEN
ALLER ART
BESORGT PROMPT
U. GEWISSENHAFT

BUCH DRUCKEREI
R. G. ZBINDEN & Go,

BASEL

Sr¡ehen Sie uns
lnserenten für den ,,Ornilhologischen Beobachler,,ì - Beziehen
Sle solopt P¡eisliste und Bestellzettel bei Herrn C. Daut, zum
Waldrapp, Bern. Pnobenummern glbt dle Expedltlon des Blattss

jede¡zelt ab

Nisúhöhlen f Paú.
Prospel<te verlangen

J. Keller'Horensperger
Franenfeld

Sarnenhandlr¡ng

TAUSER - ZURICH

Yogelsehuúz

t31l

Vereinigung der
Berner Mitglieder

Sitzung
jeden 1. und 3. Donnerstag

des Monats.
Alles Nähere durch- 

Biêtkarte.


