—
sind.

Nach dem neuen Naumann

verhält es sieh

genügend

mit

nistet diese

um

Ente erst im Mai/Juni. Aehnlich
Somit wäre noch

inbezug der Brutzeit.

der Tafelente,

Zeit vorhanden,

—
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einen entfernteren Nistort aufzusuchen.

Aller-

dings ziehen die meisten Enten schon im März, obschon sie mit dem Nisten
noch zuwarten bis die Sumpfgewächse eine gewisse Höhe erreicht haben.

Es wird daher von besonderem Interesse sein, wenn die genauen Daten
der Ankunft und des Abzuges dieser Enten festgestellt werden. Auch durch
das Beringen kann hier vielleicht einmal Aufschluss erhalten werden.

Unsere vielen guten Beobachter

Genf werden gewiss

in

die

nötigen

Die Veröffentlichung solcher Berichte in unserem „Ornithologischen Beobachter" wäre sicher den meisten Lesern erwünscht, da die
wenigsten eine solche prächtige Gelegenheit besitzen, das Wassergeflügel zu

Notizen sammeln.

sie der ganze Leman und speziell der Hafen von Genf bietet.
Umgebung von Coppet befanden sich Scharen von Lachmöoen,
Stück miteinander, ziemlich weit vom See entfernt, auf den Feldern.

beobachten, wie
In

der

bis zu U)U

A. Hess, Bern.

PauTres cigognes. — Voilä maintenant que les corbeaux vont causer
On sait comme leur vie fut, jusqu'ä present, respectee en Alsace.
leur mort.
"La cigogne, c'est l'ibis sacre de l'Alsacien. Au surplus, dans maints pays de
l'Europe, quiconque tue une cigogne est, de droit, lapidtf.
voilä que,

dans

les plaines d'Alsace,

Et

C'est tout dire.

des cigognes tombent en grand nombre,

depuis quelque temps, empoisonnees avec

le

concours inintelligent des autorites!

Certaines societes de chasse di'sireuses de detruire les corbeaux genants, ont eu
l'idee

Malheureusement,
abandonne dans la plaine.
Et elles meurent
aubaines.

de repandre ä profusion des ceufs empoisonnes.

il

n'y a pas que les corbeaux pour etre friands de l'oeuf

Les cigognes aussi se sont jetees sur les fallacieuses
en grand nombre. Elles meurent empoisonnees comme les vulgaires corbeaux,
ce dont la population s'indigne. On demande que ce Systeme de guerre ä
l'uiseau noir soit prohibe, alors que la police, au contraire, l'encourage. Rien
.

n'csi

plus juste que ce voeu.

l

J

aix

aux cigognes!

On

.

peut se debarrasser des
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corbeaux autrement.

Vom

mai 1911.

Büchertisch.

Anleitung /um Aushängen von Nisthöhlen, herausgegeben von

der

V&yelsehutskommission der Schu eizerischen Ornithologischen Gesellschaft.
Kino wertvolle Flugschrift, in welcher wir nur eines, was wir allerdings
für äusserst wichtig halten, vermissen: Anleitungen zum Selbstanfertigen von
Nistkästen und besonders die nötigen Massangaben. Wir wissen ja sehr wohl,
dass es wünschenswert wäre, wenn die Berlepsch-Nisthöhlen allgemein einAber sie sind viel zu teuer, als dass man je dem grossen
treführl würden.

Publikum solches zumuten dürfte und
dass nur

sie

ihre Vorteile sind

nun doch nicht derart,
daneben nicht auch

das Heil der Vogelwelt bedeuten und dass

andere und zwar höchst

primitive Modelle

existenzbereclitigt wären.

Wenn

