
— 49 —

Starenplage ia England. Wie aus London gemeldet wird, hatten

sich in Littleport und in der Gegend von Yarmouth gewaltige Schwärme von

Staren niedergelassen, die nach Millionen zählten und aus der Nachbar-

schaft der grossen Städte in Wolken sich über das Land ergossen. Schon

in den letzten Jaliren mussten die Landwirte über die Herbstplage der Staren-

schwärme Klage führen, die Vögel scheinen sich aber immer mehr zu ver-

mehren. Aus einer Reihe von landwirtschaftlichen Distrikten kommt die trost-

lose Meldung, dass in diesem Jahr die Wintersaat und der neugewachsene

Weizen von diesen Millionenheeren vollkommen vernichtet worden sind. Die

Stare kratzen die Erde auf, und genauere Untersuchungen über ihre Er-

nährungsweise haben gezeigt, dass sie bei so zahlreichem Auftreten wie in

diesem Herbste in der Tat die ganze Saat zerstören. Der Versuch, mit Flinte

und Gewehr die schlimmen Feinde zu vertreiben, bleibt angesichts der Grösse

der Plage fruchtlos. Eine Reihe von milden Wintern hat offenbar die Ver-

mehrung der Vögel sehr gefördert, während sonst dem Froste ein grosser

Teil der Starenbrut zum Opfer fiel. Der Grafschaftsrat von Middlesex hat

bereits den Antrag gestellt, die Stare bis auf weiteres aus der Liste der ge-

schützten Vögel zu streichen, bis die Natur selbst wieder das Gleichgewicht

herstellt und die übermässige Vermehrung einschränkt.

Müneh. N. N. vom 4. Nov. 1911

Un chassear, M. E., pharmacien ä Fribourg, a tu6 le 15 septembre un

oiseau qui partait d'un ebene et qu'il appelle „Eiset", denomination erronee,

employöe ici pour designer le Colombin (Columba oenas. Hohltaube).

Je n'ai pas vu l'oiseau ; mais la cuisiniere chargee de lui rendre les

demiers honneurs a ötö plus perspicace que le chasseur lui-m(*me, puisque c'est

eile et non pas lui qui a decouvert un anneau d'aluminiuui ä la patte de ce

soit-disant biset. Cet anneau porte le numero

00 50874 Anvers.o
Une lettre adressee ä ce numöro ä Anvers m'a 6te retournöe avec l'ins-

cription „Rebut".

Je suppose qu'il ne s'agit que d'un pigeon voyageur ögare et attend des

nouvelles interessantes de celui qui a fait le lächer.

Dr. L. Pittet, La Chassotte, prös Fril^ourg.

li'opiuion fl'Euiile Faguet. „On est bien forc(5 de conclure que

la cause de la disparition des hirondelles, c'est le chapeau et uniquement le

chapeau, l'odieux, l'abominable, le detestable, l'execrable, le criminel chapeau

des femmes. Dieu sait si je suis antifeministe ! On m'a assez reproch^ d'etre

le contraire; mais j'ai le chapeau de femme en horreur. C'est lui qui m'em-

pcche de voir au thöätre ; c'est lui qui m'empeche de voir — et par consöquent

de bien entendre — aux cours et aux Conferences ; c'est lui qui, cloclie ä me-

lon, ou panier ä fleurs, ou vaisseau cuirasse, me gäte, m'enlaidit, m'altere,

m'ßcrase et me fausse le visage des femmes, et enlin c'est ä cause de lui

qu'on tue les hirondelles. Je suis pour que l'on fonde une ligue contre ce lieu

de carnage, contre ce charnier, contre cette morgue qu'on appelle le chapeau

des femmes."


