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m,ehrmals vernommen, 5. Mai. Einige Schaf stelzen an cler
Gtirbe; Gesang einer, Gartengrasmäcke, Gürbe. 6. \4ai.
einige Rohrdt'osseln an clen Gicssen lirtl<s uird t'echts der
A:are, 7, l\{ai. Der, Graue Flicg-enfäugcr ist zr-rt'ück.
12. Mai.. 1 Ba,utnfalk über Brunnaclern. 6, Juni. Sumpf -

rohtsänger, Gürbe.

Die Avifauna des Vierwaldstättersees und des Gotthards.
Nach eigenen Beobachiungen ünd Unteisttchungen, sowie

aus der r'iiera t:: 
t'i:ti::ge 

sieÌlt

IV. Abteilung,.')
Die Würger, Fllegenschnäpper und Sänger l.

63. L anius minor Gu. 1?88.
Lanius minor GrtnlIN, Sysi. Nat. 1. I. S.308.

Der Schn' arzstirnwürger.
'Der scliwarzstirnige ist rvohl. der seltenste Wür'ger jnr Beob'

achtungsgebiete.
Äls Brutvogel ist er bis jetzt nilgends am Vierwalclsbäiter'

see festgesiellt worden.
Als Durchzügler abel wircl er hie und cla einmal im August

urrd September beobaclrteL in dcr rveiteleLt uncl engcrelt Utn-
gebung von Luzern, in der Urngegend von Flüelen, im verbrei-
terten Reusstal bei Schloss Agr-o, auch im Urserental.

Beim Ueberfliegen des Gotth¿rrclpasses z'ur Zttgzeit rvnrden
sclton alte und junge Schrvarzstirnrvürger nicht nur ztveifellos
geseh,en, sondern auch lebend gefangen

64. Lanius excubitor excubibor L. 1?ó8.
Lanius excubitor LtNN.lnus, Syst. Nat. 10. L S. 94.

Der Raubwärger.
Ein Belegsttick steht iir X'lüelen.
Ðer grosse Raubvl'üt'gel isL ein seitoltet' Staitdvcigel irl

einrg,en Gegenden des Gebietes.
Er kommt vor in cler lJmgegend t'oli St¿ìits, t'lattrt ait clet'

A.xenstrasse um Sisikon, utìt Fltieleu und Seedorf nucl ¿tttclt
rnanchmal im lll'serental.

Artr 5. r{.ugust u'urcle noch r.rirt alter Vog'el nrít eittern trbett
flüggen Jungvogel beobachtet.

65. L'anius senator senator I-.¡. 17ö8.
Lanius Senator" LtNN'tous, Sysb. Nat. 10. I. S. 94.

D cl' R o tl< u p f w ül' g e r'.

Iùin, seltener Vogel irn Gebiet. Ende Juii tr¡ut'de eiu eiit-
zelnet Vogel am linken Reussufer bei SeeclolT beobachtet und
am Durchzuge witd ei'hie und da einmal im Ursel'enfal be-
obachtet.

l-H.he S. 5 u. f. des XX. Jalrrganges.
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66. t,anius collurio L. 1?58. ì

Lanius Collurio LtNx,rnus, Syst. Nat. 10. I. S, 94.

D er lìo t r'l-t ck e n wü r g er'.
Del loir'ùrchige Würger jst an einzelnen Sbellen t'tes Sees

cirr reclii, zahli'eicher IJrutr,ogel; cloch ryechselt sein Bestand in
clen eiilzeliren Jahren gàtz l¡eder"rtenrcl. l

¡\ls Brutvogel ist er festgestelJt um l;uzerr, anì lìotsee,
aul clem Wesemlin, um ]iüssnacht, Meggeu, ait der Axenstrass,e,
strasse, um Sisikou, an der ffellsplatte, um Drstfeld und ,,\msLeg.

Dieser ÌVürger kommt erst zwischen dem 28. April und
ri. NLai aul seine 13r'utpläüze . Er lebi oft mitten in den Ort-
schal'ten, in clen Gäften oder ganz nahe clabei.

¡\nr 3. Juli und 2. August \'varen noch eben flügge Jung-
vögcl rnif den Eltern zusaûìmerì zu sehen.

Ilin altes À,fánnchen wur,cle lteobachteô, als es auf ein ebeu
I'ltigg'es, stummelschrvänziges Rotschwänzchcn ntehrmals stiess.
i\ur dni'ch den Mut ctes alten Rolschwänzchens, clas sich gegen
den W-ürgel steìlte, rvurde'ciel Jungvogel gerettet.

Zur Zvgzeit lvird er auch im tlrserenl,al Lrnd arn (ìoithard.
¡rass lrcoltaclrLet.

Die alterr N,Iännchen rler am See vorhanderren Paare zeich-
nelen sich clurch auffallelde Reinheit und Schönheit cler Ge.
l'iedcrfarbelì aus.

67. Bombycilia garrulus garrulus (L.) 1758.
Lanius garrulus LrNx,lnus, Sysi. Nat. 10. I. S. 9ö.

Der Seiclenschwanz.
Iìelcgstücl< bei Srlur¡rnnn.
Uebc¡i' clen Seid,enschwanz ist im lSeobachtungsgebiete fasb

nicltts bekannt. Nur ganz wenige lleobachtungen rvurden über
ihn g'cmacht.

ftr Winter 1,866167 n'urclen clurchziehencle Seiclenschrvänz,e
in clcr Urngebung von Luzern festgestellt und arn 24. lJezermber
1903 u,icderuur solclrc cbeltt[ort g'cscherr.

A uch Uml'ragen bei lleu'ohnei'n tlets Sces, die sich sonst
vogelknndig crwiesen, brilchterr lieine bessercn lìesultate zt Tage.

(Iroriseizung lblgi.)

0bservations orn¡thologiques de la région du Bosphore.l,)
Par A. Matltey- Dttpra,s, Colombier.

304. Cclymbus arcticus, L. : Gavia arctica, L.*- l" plongeori arctique ou pl. lumme, ou l)1.à gorge
n o i r e. Dès Ie mois de novembre clueìques lurnmes 

-s'arrêtènt 
sur

Ie Bosphore, on peut observer cet oileaü, se livrant à la pêche, enl
se promenant le long de la live.
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