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10 oc(. I gelinotte morle sous conduite electri(|ue haute lension, pivs de

iMontclierand (garde Conod).

11 oct. I etourneau mort, sous ö fils tiMephoniiiues entre Russile et Clees

(garde Conod).

19 oct. Sous rAbergeinent, pic-noir.

19 oct. Sous TAbergement, encore casse-noire.

21 oct. Montclierand, passage de 5 hirondelles de fenetre, 10 h. du m.

23 et 24 oct. Passage fi TV2 li. du m. de 200 corneilles, NE—SW.
25 oct. 200 mouettes dans les chaui|)S entre Yverdtm et Ependes.

27 oct. Montclierand, passage de 50 corneilles et choucas.

M. Moreillon. insp. forestiei'.

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

O
[Schutz dem Steinadler. Die bernische Staatswirtschaftskommission

empfiehlt in ilirem Bericiite einen intensiveren Schutz des Steinadlers
;
„gedanken-

loses Ausrotten dieses einzigartigen Vogels sollte verhindert werden."

Kar/ Daiit

Turniulir durch Schwalben auiu Stehen gebracht. Durch

das anhaltende Regenwetter und die Kälte im letzten Sommer litten auch die

Insektenvögcl grosse Not. Am 14. August bedeckte ein Schwärm Schwalben

das Zilferblatt der Kirchenuhr in Klingnau (Kanton Aargau) vollständig. Die

hungrigen Tierchen hielten sich fest an den Zeigern und Zahlen des Ziifer-

blattes, so dass die Uhr stehen blieb. An verschiedenen (Jrten sah man ent-

kräftete Scliwalben am Boden herumflattern. Zeitunysnoti:

L.e langage des oies. Les lauriers du professeur americain Garner,

qui s'etait propose d'etudier le parier des singes, ont fait envie ä un savant

allemand, le docteur Heinroth, de Berlin. Celui-ci a consacre des annöes ä

etudier le langage des oies et il vient de publier le resultat de ses etudes. Le

vocabulaire de l'oiseau de saint Martin n'est pas tres complique. Pour s'appe-

1er les unes les autres, les oies fönt entendre un „gagagag" ou „guigagag"

en appuyant fortement sur la premiere syllabe. C"est de ce vocable que la

möre se sert pour rassembler ses petits. Mais, quand il y a danger, eile

pousse un cri nasal qui sonne ä peu pres comme „gang". C'est probablement

ce son ()ui fut articule par les oies qui ont sauvö le Capitole en avertissant

les Romains de l'escalade nocturne des Gaulois. On entend aussi prononcer

doucement par les oies un „gang-gang-gang"; cela veut dire: ,,Viens donc et

ne reste pas en route." Enfin, la colöre se traduit par un sitflement. A. R.

Fischer, habt acht! Unter dieser Spitzmarke bringt die „Oester-

reichische Fischer-Zeitung-' folgende Notiz:

„Ueilierschut^. Die ungarische Regierung hat mit Verordnung, Z. 40987

vom 19. Juni d. J., die Jagd auf folgende Sumpfvögel verboten: Edelreiher,

Seidenreiher. Rallenreiher, Löftler und Ibis. Gleichzeitig werden die künigl.
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uiigarisclieu Pustäinler angewiesen. Sendungen, welche diese Vögel enthalten,

nicht anzunehmen. Ferner \\\rd verfügt, dass zu Forschungszweckeri irtner-

lialh einer l)estimmten Zeit (1-1 Tagen) eine geringe Anzahl (10 Stück) dieser

Vögel erlegt, mit Ausnahme derjenigen, die im Ausstei'ben begriffen sind

(worunter die beiden Edelreiher Ardea alba und garzetta L. gezählt werden

müssen) und ihre Eier den Nestern entnonnnen werden dürfen, wozu jedoch

eine behördliche Bewilligung eingeholt werden muss. Für die Durchführung

dieser Massregel sorgt u. a. auch die königl. ungarische Gendarmerie, weicher

zu diesem Zw'ecke naturgetreue Abbildungen obiger Vogelgattungen zur Ver-

fügung gestellt wurden. Die Ahndung gegen Uebertretungen beträgt bis zu

100 K. Geldstrafe. (Der gewöhnliche Graue Reiher, Ardea cinerea, ist unter

den zu schonenden nicht angeführt. D. R.)"

I>ans PAntarctide. Au cours de l'expedition d'Amundsen. au pole

sud, le groupe qui explora la terre du Roi-Edouard rapporte y avoir vu un

oiseau d'une nouvelle espece. Ceux qui firent partie de cette expödition en

sont certains, car ils s'en approciierent de tros pres et le virent distinctement.

Deux goelands furent apercus par 84 degres 30 minutes. ,,Un petit cairn avait

ete t^leve pr(§cedemment pour nous servir de point de repere au retour; ä peine

nous en etions-nous eloignes que les goölands nous depassörent et allörent se

|)0ser sur le cairu." A. R.

Raubvögel als Früchteliebhaber. Vor einigen Jahren wurde

berichtet, dass in Bern ein Steinkau;; vor das Fenster gelegte Obstabfälle

wegholte. Dem kann ich beifügen , dass mein zahmer Roter Milan

mit Vorliebe Früchte, wie Johannisbeeren, Stachelbeeren, Ei'dljeeren, Aepfel

und Birnen frisst, die erstgenannten scheinen ihm geradezu ein Leckerbissen

zu sein. Karl Daut.

Auuorniales Ei. Der naturhistorischen Sammlung des Solothurner

Museums wurde jüngst ein Hühnerei von normaler Grösse überbracht. Dasselbe

enthielt im bmern ein zweites, beschältes Ei von ca. V-ji cm. Länge. Der

übrige Iniialt des Eies soll nach Angaben des Ueberbringers normal gewesen sein.

Prof. Dr. J. Bloch.

A PorrcMtruy, une dame qui s'etait procure le d^licat plaisir de de-

truire des nids d'liirondelles, a ete condamn(§e Fi 40 frs. d'amende et aux frais.

I.1CS tneurs «l'oiseaux.. M. Alphonse Reymond, prefet du district

d'Orbe, a condamne ä une amende de 500 frs. le nommö Jacob Lazzotti, pre-

cedemment ä Baulmes, actuellement en fuite, Tun des massacreurs d'oiseaux

surpris par le gendarme Gaudard dans les environs de Baulmes. Le gendarme

Gaudard surveillait ces individus depuis le mois de juillet dernier. Fl s'est

donnc une peine intinie pour arriver ä les prendre sur le fait. A. R.

Brauner Geier, Gänsegeier. Zu unserer Tafel in der letzten

Nummer des „Der Ornithologisciie Beoljacbtcr" haben wir noch ergänzend zu

liemerken, dass das Bild eine Gruppe darstellt, die sich im Museum der Stadt

Solothurn befindet und demselben von Herrn Bildhauer Urs Eggenschwyler in

Zürich geschenkt worden ist. Red.


