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(Dr. G.). — Am 2. Dezember auf der Aare bei Winznau
bei sieben Wildenten, eine in Flug, Grösse, Scheu und Be-
tragen gleiche schneeweisse Ente, auch der Ruf — es war
offenbar ein Toni — gleich (G. v. B.).

Grosser Säger (308.). 10. Dezember. Ein Exemplar fliegt über
die Aare aufwärts: ist diesen Winter zahlreicher anwesend
als in andern Jahren (H. M ).

Lachmöve (346.). 24. Oktober. 23 Stück fliegen über den
Aarberg-Bielerseekanal, 25. Oktober, fünf Stück über dem
Felde (H. M.). — Seit Mitte Oktober Möven auf der Aare
(G. V. ß.).
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\ Kleinere Mitteilungen.
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Biologisches aus der llmg'ebung' von Bern. Im Beobacli-

tiuiii-siiebiet hausten letzten Sommer mehrere Eichhörnchen in arger

Weise, indem sie zahlreiche Vogelnester ausplünderten und heruntei--

warfen ; ich habe etwa ein Dutzend solcher Nester izefunclen und

einige Missetäter auf frischer Tat ertappt.

Der grosse Biodsjjecht hat an der Engehalde seine Brut gross-

gezogen. Die flüsigen Jungen spielten miteinander in der Nähe ihrer

Nisthöhle. — In einer Tanne am Ulmizberg fand ich am 14. Juni

ebenfalls bald flügge Buntspechte. Die Spechte tragen die Exkremente
ihrer Jungen im Kröpfe resp. Schlünde aus der Bruthöhle und werfen

dieselben beim nächsten Baum den sie anfliegen wieder aus. Ich

konnte, unter einem Baume stehend, den eben ein Griinsj^echt anflog,

diesen Vorg'ang beobachten. Unter heftigem Würgen und Schlenkern

mit dem Kopf entledigte sich der \'ogel des Unrates, der in fast

kleinflugerdicken AVürsten (4— 5 Stück) zu meinen Füssen fiel.

Drei Pärchen Spechtmeisen konnte ich beim Bau, d. h. beim

Vermauern ihrer Nisthöhlen beobachten; das Weibchen, welches die

Arbeit allein ausführte, brauchte dazu wohl 1,4—20 Tage.
Weher.

Rotkeleheii als Fischfäng-er. Das „Prager Tagblatt" schreibt:

An einem kleinen Bache, der den Abfluss aus einem künstlichen See

bildet, beobachtete kürzlich ein Naturfreund fünf Rotkelchen , die

emsig damit beschäftigt waren, zwischen den Kieseln im Bett des

Baches Nahrung zu suchen. Sie flogen dann immer wieder bis auf

eine benachbarte niedrige Mauer, und es war deutlich zu sehen, dass

sie dabei etwas Lebendes in ihrem Schnabel hielten. Auf den ersten

Blick glaubte der Zuschauer, dass sie Würmer gefangen hätten, aber

als er einen der Vögel von der Mauer aufgeschreckt hatte, fand er

auf dieser einen kleinen Fisch. Der Gewährsmann überwaclite die


