"Die Ernährung ist bei mir 1 ) vom Dezember bis zum Ablegen der Welpen 2) zu 800/0 auf "Vildzeug aller Art, wie Wasserhühner, Krickenten, Eichhörnchen, Spechte usw. nebst einer gewöhnlichen Zugabe von drei Eiern pro
Fuchs eingestellt".
Also "Vasserhühner, Enten, ja gesetzz,:ch geschützte Spechte und natürlich
noch vieles "undsoweiters" muss herhalten! Gibt es keine Behörde, die diesem
erfinderischen Silberfuchsfarm-Direktor ebenso kaltblütig WIe er davon schreibt,
sein naturschändendes Treiben legt?
A. H.
Apropos du "Lämmergeier". Le naturaliste genevois Ls. A.
Necker de Saussure fit avec son pere en juillet 1803 son premier voyage dans
les Alpes de Chamonix a Zermatt. Dans ses Notes ornithologiques legllees a
,on petit neveu (in Bull. Soc. zoo!. GenE)Ve 1916) il dit: "Le Lämmergeier de
ma coJlection a Me tue pres du Col du Geant par 1'l'1r. de Saussure. Kronig, chirurgien :1 Zermatt m'a dit qu'on en trouvait pres du glacier de Findelen, vallee
de St. Nicolas en Valais". Nous lisons d'autre part dans le 28 Rapport sur
le Musee academique de Geni)Ve du 31 decembre 1826. "Nous avons r8<;U de
fcu Mr. Tinguerlin, le grand Vautour des Alpes ou Lämmergeier que nous avons
conserve vivant pendant plusicurs mois dans I'arriere cour du Musee". R. Poncy.
1\1 0 u e t t c b a g u Ei e. Le 2 fevrier a midi une tres vieille MoueHe
rieuse lis;ait son plumage sur un piquet au bord du Jardin anglais a Geneve.
Elle portait a la patte droite un anneau cl'aluminium qui etait remarquable par
le fait que ca hauteur etait le double de celle des anneaux habituels. H. Poncy.
A pro pos du Be c ass e a u mal' i tim e. Dans 1'0rnith. fase. 3, j'ai
signale la presence de ce petit echassier le 13 novembre a Geneve. Or dans le
"Chasseur fran,ais" dc Fevrier, !VIr. le Prof. G. Guerin, Consenateur du musee de
Fontenay-le-Comte dit qu'a la meme epoque il en a lire six exemplaires pres cle
1"\iguillon-sur-l\Ier en Vendee. Dejil exectement a la meme date soit le 12 nov.
de l'annee precedente il en avait capture quatre. Il n'en avait jamais observe
auparayant.
'R. Poncy.

NA eHR ICH T E N.
Studienreisen nach Tunesien.' Guser Mitglied Herr Dr. A.
Masarey aus Basel befindet sich seit Anfang dieses Monats in Tunesien. -- Am
,6. cis. wird Herr Dr. E. Hartert aus Tring (England) dort erwartet.
" E r leI) n iss e auf W' a n der f a h r l e n ". Der zweite BalHl unserer
Schweizerischen Ornithologischen Bücherei wurde, wie wir hören, noch seitens
vieler Mitglieder nicht bezogen. "ViI' haben erwartet, class der Bezug geschehen
werde, weil dadurch ein "Veiterarbeiten in dieser Beziehung erleichtert, ja ermöglicht wird.
Beratungsstelle für Vogelschutz - ·\ngelegenheiten In
Ba seI. "Vir bringen diese Anstalt der S. G. V. V., unter der Leitung des Ihn.
A. \Vendnagel, Direktor des Zoologischen Gartens, in Erinnerung. In ihrer jahrelangen Tätigkeit hat dieselbe schon vortreffliche Dienste geleistet.
-)- Fr I. D r. me d. Ha n n y NI art i in Bern, ordentliches Mitglied unserer Gesellschaft, ist am 8. Februar I927 verstorben.
1) Gemeint ist die Ernährung der Silberfüchse.

2) Mitte Mai.
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