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mipedes, exposes aux poursuites effrenees des marchands et
des chasseurs de passage. Un bill a ete voto interdisant entierement la veiite, rimportation ou rexportation de tous les
oiseaux appartenant ä des genres ((ui se trouvent aiix Etats-

marchands plunias-

Unis, malgre la resistance desos|)eree des

moment

quelques especes sont
dejä eteintes. Pour ne citer f|u'un exemple le ramier migrateur
(ectopistes migratorius) qui, il y a 30 ans encore, constituait un
element iniportant de nourriture pour les populations et ([ui
passait en bandes si considerables que lorsque celles-ci se
posaient, de grosses branches se brisaient sous leur poids, est
siers.

Mais

c'etait

le

d'agir:

:

maintenant introuvable. Malgi'e la priine elevee (ju'elle a Offerte
dans ce but, la Societe n'a pas reussi ä s'en procurer une
Ces renseignements ont ete fournis ä
seule paire vivante.
notre correspondant par M. W. Dutcher, delegue officiel des
Etats-Unis au 5""«' congres ornithologique international qui a
siege ä Berlin du 30 mai au 6 juin. Ajoutons qu'au dit congres
une grande coinmission permanente a ete constituee avec mission de prendre les mesur'es necessaires pour arreter enfin
les intolerables abus auxquels donne lieu la rnode. Cette commission est composee de representants de toutes les principales

—

puissances.

M. Dutcher

fit

graphies prises par
dliirondelles, de

aussi voir a notre correspondant des photolui

sur

le

marche de New-York, de chapelets

mesanges, d'alouettes,

etc.;

informations

})rises,

ces envois provenaient d'Europe!

(r

Wintervögel auf dem Rhein bei Schaffliausen.
Beobachtungen im

Frülijalir

lUü'.»

Turmfalke (Cerclmei.s tinnunculus

l,.)

und 1910 vun
14.

!K.arl

Fehruar 1909.

Vi^tter-Stemmler.

Ueber

Cliarlottentels

kreisend.

Sperber (Accipiter nisus

L.)

Eisvogel (Alcedu is|)ida L.)
wärts.

4.

April 1909.

14. Feljruai- 1909.
7.

Februar 1909.

Ueber den Rheinfall
Ein pjxemplar

Bei „Schaarenbächli" angetroffen.

Hie.nt

20.

niej:,end.

rlieinaul-

Februar 1910

;

—
Beim „Peterisumpf"

—
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Hiegt ein praclitvollei- alter Vogel weg.

28.

März

1910.

Bei der „Laage" ein Stück.

Rabenkrähe (Corviis corone

L.)

14.

Februar

14.

Februar 1909. Zwei Stück

Suclien

11)09.

den Möven

mit

Kutter im Rhein.

Bachamsel (Cinclus atiuaticus

L.)

in

den Riiein-

fallt'elsen.

Weisse Bachstelze (Motacilla all>a L.)
l.'i. März.
Zwei i^i .sti'eiten sicli.

6.

März

1910.

Am

Rlieinufer zwei Stück;

Gebirgsbachsteize (M. sulfurea Beclist.) 6. März 1910. Paarweise am Rlieinuler.
Rebhuhn ^Starna cinerea L.) 1. März 1909. FüntStück im Peterisumpf 6. März 1910
;

daselbst zwei Stück.

Grauer Reiher (Ärdea cinerea L.)

dem

Am

1.

März 1909

kreiste

ein

Reiher über

Rheinfall.

Schwarzes Wasserhuhn (Fulica atra L.) 7. Februar 1909. Unterhalb der Badau.stalt etwa oO Stück, einzelne bekämpfen Möven und Tafelenten, die sich

Gegenwehr

flüchten; rheinaufwärts auf einer Kiesbank etwa 60
Februar 1909. Morgens Ijei Flurlingen etwa 10 Stück
„Sc^haaren" unterhalb der Badanstalt 30 und
21. Februar 1909 beim
20. Feljruar 1910 daselbst ca. 50 Stück.
Stockente (Anas boschas L.) 14. Feljruar 1909. Beim Rheinfall in den Felsen
fünf S und ein 9; 21. Februar 1909. Beim „Schaaren" am Ufer 6—12
Stück beisammen, Muscheln suchend, sehr scheu. 4. April 1909. Nur
noch einzelne anwesend, © die Q verfolgend. 20. Februar 1910. Rheinaufwärts acht Stück am Ufer. 27. Februar 1910. Gegen Mittag im
„Schaarenweiher" 65 Stück (60 o und fünf Q); es waren jedenfalls noch
mehr im Schilf. 13. März 1910. Am gleichen Ji-te nur ein Paar und
am 28. März noch drei Stück am Rheinufer.
Knäcl^ente (A. querquedula L.) 21. Februar 1909. Beim „Schaaren" sass eine
aljgesondert im Sumpf. Während Säger und Stockenten längst weg waren,
liess sie mich auf 10 Schritte herankommen.
Kricl^ente (A. crecca L.) 21. Februar 1909. Paarweise am Ufer; ist sehr zutraulich, fliegt z. B. nicht weg, wenn ein Boot in der Mitte des Rheines
oline

Blässhühner.

14.

(

vorbei fährt.
Pfeifente (A. penelope L.)

7.

Februar 1909.

2 ^< unterhalb der Badanstalt.

Zwei § und ein Q sitzen ruliig
Februar 1909. Oberhalb des Rheinfalls 4 §
und zwei 9- 21. Februar 1909. Beim „Schaaren" zwölf §; 28. März
rheinaufwärts in Schwärmen, sehr scheu. 28. März 1910. Zwei q und

Tafelente (Fuligula ferina L.)

mit eingezogenem Ko|ife.

ein

9

7.

Fefiruar 1909.

14.

bei der „Laage".

(Schluss folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Buud
Bund

für

für Naturschutz.

Haben wir auch noch

Naturschutz nicht anuehören

'?

Leser, welche

dem

vorhanden

sein.

Sollten noch solche

