
1930/31, 2. Nachrichten. Ornithologische Beobachtungen 31 

oder eine Rückmeldung herein, dass Aerger und Verdruss vergehen 
und einem herzlichen Lachen Platz machen. So :schreibt ein Herr aus 
Algier, er habe dann und dann mo[aens 7 Uhr einen Star erlegt mit 
R

. , b 

lI1g so und so. Er nehme an, wir hä tten einen «Sta:r:en-Wettflug» 
vler anstaltet und wir möchten ihm doch mitteilen bei welchem Amte 

. ' oder bel welcher Behörde er seine Feststell.ung wegen der Erliegung 
morgells 7 Uhr zuhanden de,s Preisgericht'es depon'ileren solle. 

E~ne erfreuliche Rückmeldung traf aus Südfrankreich lein. Ein in 
Oberkirch am Sempachelsee beri ngter Jungstar (11. Mai 1930) wurde 
~n ~eaucaire (Gard) gefangen (Richtung Südwest, 465 km). Es ist dies 
J~ mchts ausserordentliches. denl11 solche Rückmeldungen liegen Dutzende 
hIer. \Vafs uns aber freute war die Nachnicht von dem beh-effenden 
Jäger (Hf. R. P elous), das~ er den Vogel lebend halte bis zum Ein
treffen unserer Nachricht. Nafürlih baten wir den Melder, er möchte 
den Star wieder filiegen lassen, damit von demselben eventuell weitere 
Rückmeldungen ei nlaufen können. .In liebenswürdiger Weise schrieb 
uns Hr. P elous zurück, er habe dem Vogel sofort bei Eintreffen un-
sefler Antwort die Fredheit gegeben. Sc h 1 f f le r 1 i. 

NACHRICHTE N 
NOllvelles. 

Eine verdiente Ehrung. Der C J u b va 11 Ne der I. a nd sc he 
V 0 g le ] k u 11 d i gen ernalI1nte Herrn Prof. R. Po n c y in Genf zu 
ihrem Ehrenmitglied. Wir möchten unserem Mdtglied und Mitarbeiter 
Herrn Prof. Poncy auch an dieser Stelle Ih'erzlich gratulieren. 

Generalversammlung der S. G. V. V. Diese findet am 14. Dezember 
lin Zürich statt. Das Programm liegt dileser Nummer qei. Wh bitten 
unsere Mitglieder, diesen Tag zu reservieren und zahlreich an unserer 
Tagung zu erscheinen. 

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
Observations orn itholo/!iqll es. 

EINIGE BEOB.RCHTUNGEN 1\.US DEM SCHWEIZ. NRTIONRLPflRK 
UND UMGEBUNG. 

Vom 4. . Rugust 1930. 

Steinadler. Im Nationalpark selbst nur 1 Exemplar gesichtet und nur 
sehr kurze Zeit über Pjz Terz.a kreisen sehen. In den Felsen unterhalb .F\lp 
Vaüglia (südl. des Baches Ova Varusch), schon etwas ausserhalb des Parkes 
'soll ein Horst besetzt gewesen sein. Sonst ist dieses Jahr im unmittelbaren 
Parkgebiet keine Brut nachgewiesen. Herr Stemmler soll den Horst auf 
Vaüglia besucht haben. 

Dagegen konnte ich im Val Flüela von der Susasca. aus unterhalb des 
Gipfels des Piz Murtera herrliche Flugübungen eines jungen Jkl.lers, begleitet 
Von einem seiner Eltern (?), während einer v?Uen Sturl:?e beobachten. Rbw 
wechslungsweise kreisen im Wind über dem GIpfel, aufbaumen auf alten, ~b~ 
geschälten .F\rven abfliegen, sausender Flug den Felsen und der lUpentlang .. 
Zum SchlU5s ers~hien der junge Adler, den ich wenigstens des weissen Bür
zel weg,en als olehen anspreche, mit einem 40- 50 c;m langen, ziemlich 
starken .Rst, kreiste in Gi.pfelhöhe über dem .F\.bgrund, hess den .H.st fallen, 
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stiess auf ihn herab, erschien wieder mit dem llst in der Höhe und wieder
holte :dasselbe Spi'el mehrmals. Dras viel grässere alte Tier, wohl die Mutter, 
verfolgte den V,organg von einer Rrve aus, kreiste ZiWeimal kurze Zeit mit, 
ergriff aber den Rst nicht. Ich nehme an, [es handle sich um eine Uebung 
im Stossen auf eine Beute. Der Parkwächter von Cluoza bestätigte mir, dass 
an der oben bezeichneten Stelle dies Jahr ein Horst besetzt gewesen sei. 
Rber mit Iden sieben besetzten Horsten im Nationa1park ist es jedenfalls nichts. 

Kreuzotter. Nicht unweit der Stelle, von weIcher aus ich ,die Rdler be
obachtete, stiess ich im Geröll unten am Susasoa-Bach (bei Pradadoura) auf 
eine nur etwa 30 cm lange, aber daumendicke Kreuzotter. 

Wassermaus . Im Bache hält sich die kugelige, graue langschwänzige 
Wassermaus auf, [die mit ihrem weissen Brustlatz und ihre; 1\rt zu tauchen 
stark an die ebenfalls hier beobachtete Wasseramsel erinnert. Die U eberein
stimmung in Farbe und Bewegungsart im Wasser ist geradezu frappant. 

Häufig sind im Vlal Flüela die Gelbe Bachstelze und natürlich auch der 
Hausrotschwanz. 

Sehr schön konnte ich im Val Cluoza den Hirsch und das Reh, die 
heide auffallend stark rot sind, beobachten. Die starken Legföhrenbestände 
und der Naturwald überhaupt bieten unserem Rotwild herrliche; Deckung. 
Gemsen sind leichter zu sichtigen, auch Prachtstiere von a.lten Einsiedel
böcken. .Ruf .Rlp Murt~r sahen meine Begleiter 8 Schneehühner (im Schnee
treiben). 

Der Tannenhäher ist im Val Cluoza häufig. .Ruf 10 Meter Entfernung 
sahen wir ihn fuvenzapfen aufhacken. 

Ruf lllp Murt~r trägt .am 6. Rugust d~r Hausrotschwanz noch Futter, 
ebenso der Wasserpieper. DIe Nester konnte Ich starken Schneetreibens wegen 
nicht suchen. 

Nachtschwalbe sehr gut gesichtet und auf 20 Meter angeschlichen im 
Val Müschauns am Rusgang gegen Vlal Trupchum. Der sich nach Re.genfall 
aufplusternde Vogel bot auf etwa 1~ Met.~r Entfernung. den Rnblick eines 
kleinen Sperbers oder Kuckucks. BeIm Naherkommen hess aber dann der 
dunkle Hals und der chwalbenartige Schnabel keinen Z eHel mehr aufkom
men. Vollends sicher war ich, a1s der Vogel auf einen nahen Baum abflog 
und dort die typische «Iinschm.ie~estenung» einnahm. Im Schweiz. Katalog 
wird der Ziegenmelker im Engadm als selten bezeichnet. In der Literatur 
über .den N,ationalpark konnte ich ihn nirgends finden. Um so mehr freute 
mich die Beobachtung. Meyer-Tzaut. 

BEOBRCHTUNGEN IiUF RRNFLüHBERG (Emmental). 
(Sommer 1930.) 

Star. V<Om 5. bis 20. Juni sind die Jungen der zweiten Brut ausgeflogen. 
Pirot firn 24. Iiugust zum erstenmal 1 Stück im Obstgarten gesehen, 

es war ein Weibchen. 
Weisse Bachstelze. firn 14. Juli sind die Jungen der zweiten Brut ausge-

flogen. . . . ' .. 
Baumpieper. J\m 15. JulI el? Nest mIt 4 b.e!eJts fl~ggen Junge!l gefunden. 
Misteldrossel. firn 17. Juh, obenher Gelhsgut eme Brut fnsch ausge-

flogene Junge gesehen. 
Garlenrofschwanz. Rm 17. Juni ist eine Brut Junge ausgeflogen. 
Hausrotschwanz. .Rm 20. Juli siI?d Junge. der zweiten Brut ausgeflogen. 
Trauerfliegenjänger. Rm 18. J~n.l sm.d dJe Jungen flügge geworden. 
Gr Fliegenfänger. .Rm 10. JUDI 1st eme Brut Junge ausgeflogen. 
Ra~chscnwalbe. Rm 12. und 15. Juli sind die Jungen der ersten Brut 

ausgeflogen,3 Nester. .Z ~ einer ~weiten Brut schritten sie dieses Jahr nicht, 
es hat ihnen wahrschemlich ZUVIel geregnet. 

Mauersegler. Diese sind vom 23.-24. Juli abg[ezogen, vereinzelt bis Ende 
Juli. Rm 6. J\ugust noch mehrere, am 8., 13% Uhr, 20-25 Stlück in süd
licher Richtung durchziehend. 

Mäusebussard. firn 26. l\ugust 4 Stück kreisend. 
Turmfalke. Vom 10. Juli bis Mitte .H.ugust hier täglich 1 Stück gesehen. 

. ehr. Hofsteller. 


