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grossen Scharen herumstreichenden Lerchen. — Am 17. Sept. Baumfalke.
Solche sind hin und wieder zu sehen. — Am 1. Nov. ein alter Habicht.
— Am 3. Nov. Eine grosse Schar Kiebitze 100—200 Stück in der Nähe des

"Wassers, ebenso drei Gänse zirka 80 m hoch vorbeiziehend Richtung Ost-West.

Auf dem Wasser zirka sechs Lachmöwen. Auf dem Land, etwa 300 m vom
Wasser, eine einzelne rostrote Uferschnepfe, konnte aber niclit in die Nälie

kommen, um ganz sicher zu bestimmen. — Am 11. Nov. Ein Eisvogel. — Am
3. Dez. Ein Fischreiher. Vor wenigen Jaliren waren die Reiher noch in drei

bis vier Paaren vertreten, dieses Jahr gehören sie schon zu den Seltenheiten. Die

gewöhnlichen Vogelarten überging ich, wie z. B. Mäusebussard, Sperber, Würger,
Turmfalke, Elstern etc., da man diese fast jedesmal im Moos sehen kann.

R. Amberg.

Observations ornithologiques ä Geneve et environs immediats.

M 11 a n r o y a 1, 24 sept. male et femelle. Milan n o i r, 11 oct. 1 ind.

Martinet noir, 24 sept. 1 lad. Hirondelle rustique, 8 nov. 4 ind.

C a i 11 e commune, nuit ,d^i 27 au 28 sept. cliutes. Becasseau mi-
nule, 10 sept. Sind. S anderling des sables, 29 sept. lad., Com-
fcattajit variable, 11 sept. 1 Juv. Chevalier jamhette, .30 oct.

1 ind. Huitrier pie, 31 aoüt, 1 juv. Tourne-pierres ä collier,
du 10 au 17 sept. male ßt femelle juv. Petit gravelot ä collier,
29 sept. lind. Heron cendre, 11 oct. 25 ind., 29 oct 3 ind. Cigogne.
blanche, 29 aoüt 2 ind., 28 sept. 1 ind. Chipeau bruyant, 25 oct.

1 male, 2 femelies, 29 oct. 20 ind. Souchet commun, 31 aoüt 6 ind.

Filet acuticau.de, 24 sept. 85 ind. Fuligule nyroca, 30 oct.

2 jnv. Hareld<5 de Miquelon, ler nov. 1 juv. male. Macreuse
brune, 10 nov. 3 ind. Macreuse noire, 29 oct. 1 juv. male. Macreuse
n o i r e, 29 o! ct. 1 juv. E i d e r o r d i n a i r e, 28 sept. 10 ind. C o r m o r a n
ordinaire, 21 o ct. 2 ind., 28 oct. 1 ind., 30 oct. 5 ind. Stercoraire
de Buffion, 31 aoüt 1 juv., 29 oct. 1 juv. Goeland ä pieds jaunes,
22 oct. 3 juv., 29 o<^. 1 juv. Goelalild "^cendre, 15 nov. I juv.,

Hirondelle de mer pierre-garin, 27 sept. 1 juv. Grebe oreil-
1 a r d, 5 nov. 1 ad.

Le 22 septembre une jeune Cigogne noire est tirce au marais
de Prevondavaux entre Gimel et Btu'tigny (Vaud). Le 24 octobre une
femelle Harle Bievre et un male Sif fleur penelope sont tires

ä Salgesch (Valais).

Le 24 octobre, j'observe dans la Eade de Geneve, au milieu d'environ

500 de ses semblables, uns Foulque macroule albinos. Bec rose.
{Patte grises. Tout le, corps d'un blanc pur sauf: sourcils, quelques

petites plumes des joues, remiges primaii-es et secoadaires noir es. Ventre

gris. Plume des pouces blanche. Sur l'eau ressemblait ä une Afouette rieuse,

ses plumes ioes flincs cachant les remeges sauf lextremite. Cet oiseau n'est

reste qu'pn jour. II plongeait comme ses semblables. R. Poncy.
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Biber in Bfordaiuerika. Dank der scharfen S jhutzbestimrauugen hat

dieses interessante Tier vielerorts wieder stark zugenommen, so das? es sich

in kultivierten Gegenden durch das Fällen von Bäumen und namentlich' auch
durch Dammbauten, die Ueberschwemmungen zur Folge haben können, un-

bequem wird. Anstatt aber mit Pulver und Blei und wenn möglich nocli

mit Gift einzugreifen, gibt das Landwirtschafts-Departement der Vereinigten

Staaten von Nordamerika eine Anleitung heraus (Bulletin No. 1078), wie mau
'Ableitungen in ,den Biberdämmen anlegen kann, um ein.^n Teil des Wassers
abzuleiten un 1 fü>' da. wo eine Kolonie unbedingt weg muss, die Tiere ohne
Schädigung wegzufangen und an entlegenen Orten wieder auszusetzen.

Bei uns macht man's anders! — Wie lange noch? A. H.


