
Mehr als sechzig liessen sich den ganzen Tag füttern und abends bezogen 
sie mit sichtlicher Freude die gewöhnlichen Starenkisten als Nachtlokal. Diese 
waren aber für eine so zahlreiche Schar nicht berechnet. SchneU wurde eine 
Makkaronikiste noch vor dem J\benddämmern mit zwei Fluglöchern versehen 
und an einer geschütz ten Wand aufgehängt, und sogleich schlüpften in sehr 
verständiger Weise 24 Staren hinein zu ihrer Nachtruhe. 

Gerne hätte man auch den Feldlerchen, deren sich heute etwa zwanzig 
in dem RIostergarten niederliessen, ein Plätzchen für dje Nacht zubereitet. 
Sie gingen aber vor der Dunkelheit weg. 

Dr. P. A. Roshardt, Kloster, Stans. 

WINTERNJ\CHMITTJ\G RN DER LIMMRT. 
Ruf dem Damm links der' Limmat, vom Hardturm bis zum RIoster Fahr 

(Schlieren) 14.15 bis 16.30. Reichlich Schnee am Boden, 00 c., windstill, erst 
bedeckt, gegen 16 Uhr aufhellend. 

Sehr viele alte Lachmöwen, Larus r. ridibundus L., darunter viele im 
Winter-, einige bereits im Sommerkleid. In allen Buchten Blässhühner, Fulica 
a. atra L. Von den Ufersteinen fliegen hie und da vereinzelte Bergpieper, 
Anthus s. spinoletta (L.) 'auf und fliehen rufend ans andere Ufer. Pfeilschnell 
saust ein Eisvogel, Alcedo atthis ispida L. dicht über den Fluss. Bei der 
städtischen Klärungsanlage locken aus dem nahen Mischwald mehrere Kohl
meisen, Parus m. major L.; Tannenmeisen, Parus a. ater L. und viele Sumpf
meisen, Parus palustris communis Baldenst. Stellenweise ist der Schnee ganz 
bedeckt mit den zarthäutigen Flugapparaten der Ulmennüsschen, die Scharen 
von Grünfinken, Chloris ch. chloris (L.) soeben noch bearbeitet haben. Sehr 
viele Krähen, Corvus c. corone L. suchen Nahrung zwischen den Steinen auf 
der Südseite des Dammes. Hie und da fliegt schäkernd eine Elster, Pica p. 
pica (L.) aus dem Mischwald a,uf. Mäusebussarde, Buteo b. buteo (L.) sind 
nicht selten, ich zählte deren 6, darunter 2 sehr helle Exemplare. Rein Laut 
stört für längere ZeH die winterliche Stille, leise nur plätschert das Wasser. 
Da, welch wundersamer Laut! Wie Frühlingsahnung umschmeichelt mich der 
weiche, lockende Paarungsruf der annähernd 50 Krickenten, Anas c. crecca L., 
die in kleinen Scharen vor mir auffliegen, einige Zeit kreisen und nicht weit 
entfernt wieder pfeilschneH einfallen. Beinahe nur Männchen im Hochzeits
kleid sehe .ich. Immer und immer wieder steigen sie mit hellen Pfeiflauten 
auf. Nach Stunden liegt mir der ersehnte Ruf noch in den Ohren! Ein- oder 
zweimal sind auch einige Stockenten, Anas p. platyrhyncha L. quäkend auf
geflogen. Grosse Säger, Mergus m. merganser L. ziehen in Retten vorbei, 
wundersam hebt sich die zart lachsfarbene Brust ab vom schneegrauen Win
terhimmel. Schma! und langgestreckt ist ihr herrliches Flugbild. In einer 
stillen, schilfumwachsenen Bucht baden oder ruhen 200 Tafelenten, Nyroca 
f. ferina (L.), mehrere Blässhühner, viele Lachmöwen. 1 Zwergtaucher, Podi
ceps r. ruficoliis Palt, einigGrJ'rf und QQ Hrickenten, sowie 8 Zwergsäger, 
Mergus albellus L. Zwei blendend schöne, schneeweiss und ebenholzschwarze 
Männchen schaukeln auf der Limmat, inmitten ihrer Weibchen. Der J\nblick 
ist so bezaubernd schön, Idass ich Zeit und Raum vergesse. Beim RIoster 
Fahr unten überrasche ich nochmals 19 Zwergsäger, während ein Fischreiher, 
Ardea c. cinerea L. tief im Wasser stehend, Nahrung sucht. Leise legt sich 
die frühe Winterdämmerung auf Wald und Feld, kohlschwarz leuchten ca. 
100 Saatkrähen, Corvus f. frugilegus L. aus dem weissen Schnee. Wie ich 
mich nur ungern und zögernd der Stadt zuwel1!de, ziehen 4 Stare, Sturnus 
v. lJulgaris L. eilenden Fluges von S. nach N..... lulie Schinz. 

Obser!'aüons omlthnlofr;ques. 
1 er juillet - 31 decembre 1928 

par 11. M a t h e y - D u p r a z, Colombier. 
Chouette cheveche. 22 sepL, dans les vergers du Bas de Sachet (Cor

taillod), a 16 h., cris d'un individu. 10 octobre, par tres be'au temps, au Haut 
des Rllees (Co!ombier), deux petiles chouettes crient sans arret; 18, meme 
endroit, grand solei! el ciel sans nuages, une cheveche lance ses cris d'appeL 
Par ciel couvert, je 22 decembre, meme observation. 
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Ch. hulotte. Chaque soir, et parfois dans la nuit, un chat-huant crie 
dans les environs de l'Hotel de ia Tourne (1131 m). Observation du com
mencement de juillet a rin oelobre. 

Martinet noir. Le nombre des individus de la colonie des Cadolles, sur 
Neuchatel, diminue des le 10 juilleL - 11. Colombier, du 20 au 24 juillet, cris 
des 6 h., puis ces oiseaux disparaissent dans la matinee pour revenir vers 
20 h. - 28 au 30 juillet, cris lot le matin, puis accalmie, et vers 20 h. les 
« raeles» volent en nombre sans pousser un cri. 

Hirondelies. 25 aout, groupements sur fils; le 28, idem. - sept. 6, 7 et 8, 
'loliers composes seulemenl de ch.mdons. 10 el 14 sept., observes, a Bole et 
a Colombier, juv. hir. de lenetre au nid. 28, ,dans la matinee et jusque pres 
de 12 h., envion 600 hir. culs-blancs stationnent, en rangs serres, sm trois 
portees de His telephoniques, a Port Roulant, p. Neuchatel. - 11. Fleurier (Val
de-Travers), le 30 sept., apres deux orages consecutifs dans ja matinee, ks 
hironde1les se sont rassemblees en si grand nombre sur les !ils aeriens quc 
ceux-ci ployaient. La meme observation avait ete faite, quelques jours au
paravant, a Motiers-Travers. 

Etourneau. 22 sept., premiere observation de kur retour dans la region 
de Corcelles - Peseux. 2 novembre, vol de sansonnets migrateurs pres de 
Peseux. 

Sittelle. 29 sept., joyeux cris d'un torche-pot. 
Mesange charbonniere. 4 juillet, mesangeaux crient dans un nichoir; 

5, cris de ces oisillons dans un tilleul voisin; 29, entendu « appel printanier» 
de plusieurs males, dans nos vergers. 

Fauvette a tele noire. 10 sepl., entendu le täk-täk d'un indivrrdu male; 
30, chant faible, l'oiseau se tient coi ,dans un buisson de sureau noir (Sam-
bucus nigra). . . 

Merle noir. Sept 15 au 30, chanl regulier d'un male, a 11.uvemier; 24, a 
19 h., chant aux 11.11ees. Mi-oelobre, les gelees nocturnes ont chasse les 
merles de la foret, ces OIiseaux sont nombreux le long des rives du lac (baie 
d'11.uvernier). 

Rouge-queue titys. Matinee du 30 sept., chant du male. 1 au 10 octobre, 
cris j ol1rnaliers. 

Bergeronnette grise. Passage au commencement d'octobre. Novembre 24, 
ql1elques ,lavandieres sur les rives de la baie d'11.uvernier. 

Bruant jaune. 6 octobre, sur la foret, pres Boudry, fort vol de «jaunettes» 
migratrices. 

Pinson ordinaire. 30 aout, a 1100 m. env. sur le plateau de la Tourne, 
un male fait entendre son p!ein chant. 

Verdier. Matinee du 3 aout, entendu cris de jeunes sortis du nid et 
caches dans le feuillage d'un platane, place a moins d'un metre de la fayade 
d'une mais on tres habitee. 

Ceni. 8 octobre, cris dans les vergers du village. 
Chardonneret. 5 jui1let, observe des ad. et des juv. decortiquant des ca

pitules de Knauties. 5 aout, pres de BOle, vu et enten du les cris des juv. de 
dE'uX familles, gites dans des pruniers «berudges ». 

Ramier. Mi-sept., derniere observation. 

Aus uosern Sdmtzgebieten. 
Nouvelles de nos rrserVfS. 

RESERV 11.T GREIFENSEE. 

Mit unterschriltlicher Zustimmung sämUicher Landbesitzer und unter 
verständnisvollstem Entgegenkommen der Gemeindebehörde wurde das am 
Nordostufer des Greifensees und an der Glatt gelegene grosse Schill- und 
Riedgebiet der Gemeinde Schwerzenbach unter unsere Obhut gestellt. 

Tafeln sorgen für 11.bgrenzung und Kenntlichmachung, ein eifriger Wäch
ter führt gute 11.uIsichL 
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