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Ce pigment a recu le nom de turacine et son analyse a revele qu"il

contient 7 pour 100 de cuivre, i^roportion c|ui n'a i)as d'equivalent daiis le

regne animal.

Zur Abnahme der Störche. Auch in den alten Storchgebieten

wird über eine starke Abnahme des stattlichen und im allgemeinen beliebten

Vogels geklagt. So auch aus Mecklenburg. Der dortige „Verein der Freunde

der Naturgeschichte" hat in den Jahren 1901 und 1912 je eine Zählung der

Nester der Storche veranstaltet.

Besetzte Nester waren vorhanden

:

im Grossherzogtum 1901 1912 Abnahme in Prozenten

Mecklenburg-Schwerin . . . 3094 1072 2022 65,3 »/o

im Grossherzogtum

Mecklenburg-Strelitz .... 129 49 80 62,1 7o

hl der kurzen Spanne Zeit von ungefähr einem Dezennium hat sich der

Bestand auf zirka '/s seiner früheren Höhe herabgemindert. Von annähernd

22,000 im Jahre 1901 noch vorhandenen mecklenburgischen Störchen sind

ungefähr 7700 Stück übrig geblieben.

Im wesentlichen sollen die Jagdpächter an dieser starken Abnahme die

Schuld tragen, indem sie den gesetzhch geschützten Storch, als jagdschädlich

abschiessen lassen. Auffallenderweise ist nichts davon zu vernelimen, dass

sich in Mecklenburg der Ertrag der Jagd dementsprechend gehoben hat.

Mit Recht wird nun dem Einschreiten des Staatsanwaltes gegenüber

den Fehlbaren gerufen. Alb. Hess.

Lies Mauchots du Jardin Zoologique de Liondres. (Suite.)

(Voir, fasc. 2, page 42.) Les ornithologistes designent actuellement sous le nom
de Pingouins les Palmipedes de la famille des Aleides (Aica tarda et A. iin-

pennis, espece eteinte), qui habitent les regions arctiques, tandis que les

Manchots les remplacent dans les regions antarctiques. Ces Manchots forment,

dans l'ordre des Palmipedes, une famille tout ä fait aberrante, leurs ailes im-

propres au vol sont depourvues de pennes et ressemblent ä des palettes (sera-

blables aux membres anterieurs des phoques), entierement recouvertes de plumes

transformees en ecailles. Cette famille comprend les principaux genres sui-

vants : Aptenodytes, Eudytes ou Chrysocoina, Pygoscelis et Sp/ieniscus, qui

ont des representants dans les iles australes de l'Ancien et du Nouveau-Monde,

ainsi que dans l'Antarctique ovi l'on rencontre: Pygoscelis papua, P. ant-

arctica., P. Adelice ou Manchot d'Adelie; de plus VAptenodytes Forsten. Red.

Schutz der Seevögel in Peru. Bekanntlich bestehen die Guano-

lager in der Hauptsache aus Exkrementen von Seevögeln (Pelikane, Seeraben,

Sturmtaucher, Möwen und ganz besonders Lummen). Da auf den Inseln, auf

welchen diese Lager vorkommen, ein sehr trockenes Klima herrscht, der

Regen die Exkremente und Nahrungsabfälle der Vögel also nicht abwäscht,

konnten sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende diese mächtigen

Düngerlager bilden. Die Besitzerin derselben, die südamerikanische Repubhk

Peru hatte an ihnen eine wichtige Einnahmequelle (früher ca. 100 Millionen

Pesos per Jahr). Dieselbe droht aber, infolge vollständiger Erschöpfung der

Lager, zu versiegen. Durch das Ausbeuten der Lager werden die Vögel

auch stark beunruhigt und namentlich an ihrem Brutgeschäft gestört. Daher

eine erhebliche Verminderunsr ihres Bestandes. Um denselben wieder zu heben,
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hat die Reiiierung von Peru das Ausl)euteti der Guanolager für zwei Jahre

verboten. Auch ein Grund zum Vogelschutz! Alb. Hess.

Protection «los aigrctte-s. (Voir „Ornith. Beol)." n" 8, p. 157 et

n" 9, p. 201. — n" 2, p. 16, 1913). — Le Congres de Washington a adopte le

bill, interdisant le porl des pkunes d'oiseaux aux Etats-Unis. Cette decision

est la cause de polemiques passionnees parmi les elegantes new-yorkaises et

parmi les comnien;ants (|ui fournissent aux modistes pluines et aigrettes. A

la suite de ce bill, le Departement du Tresor a decide que mrme si une per-

sonne achetait aux U. S. A. et parait sa eoil'furc d'une Aüjrcttc (Plumes l'rom

back of Snowy Heron) ou (hprey (nom commercial d'une toufie des plumes

du dos du heron aigrette), puis l'emportait h l'etranger, eile serait privee ä

son retour de cette parure, quo Ton saisirait commc toutes los autrcs plumes

dont le port est interdit.

Cette defense protege specialement les especes'suivantes : YEgretta Iciice

BL, du Nouveau Monde : YEgretta candidissima de la Floride ; l'aigrette de Timor

(Hcrodlas Ttnmriensi^), YEgretta brevipes de la Nouvelle-Caledonie et l'ai-

grette de la Nouvelle (lalles du Sud (Mesophoyx plumifera).

Siebenschläfer als Bfestplnuderer. Schon mehrere Jahre hinter-

einander nistete in einem Obst- und Weinspalier des Schlosses Liebegg ein

Pärchen des (Trauen F'Uegenschnäppers. Auch dieses Jahr habe ich die

Vögel Ijeim Nestbau beobachtet und sie später brüten sehen. Aber auf ein-

mal waren sie verschwunden, das Nestchen blieb verlassen. Den Grund des

plötzlichen Ausbleibens konnte ich mir nicht erklären, bis ich schliesslich das

Nest untersuchte. Was war zu finden? Im Nest und in dessen nächster

Umgebung lagen Exkremente des Siebenschläfers (Myoxus glis L.). Ich hatte

kurz vorher drei Exemplare dieses Nagers einfangen können, nachdem über

rätselhaftes Verschwinden des Spalierobstes geklagt worden war. Es ist kaum

zu bezweifeln, dass jene Siebenschläfer die Obst- und auch die Nestplünderer

waren, Ihre Tätigkeit in diessr Beziehung ist ja übrigens bekannt. Glück-

licherweise kommt dieser kleine Räuber bei uns nicht häufig vor.

W. Hunziker, Aarau.

L.es Nandons dans d'lTriiguay. Gräce aux mesures de protection

adoptees dans l'Uruguay, les Autruches d'Amerique, dites „Nandu", vivent en

tres grand nombre et il est aise de s'en procurer ä des prix relativement peu

eleves. Les jeunes oiseaux, äges de quinze jours ä un mois, se vendent au

marche pour 2 frs. 50 environ; quant aux adultes, il est diflficile de dire

exactement cc qu'ils valent, les pretentions etant tres variables suivant les

proprietaires ; cependant, on peut en obtenir ä raison de 30 francs chacun

environ.

Dentschlauds Federuindustrie uud -Handel. In Deutschland

wird viel Rohmaterial von Schmuckfedern bearbeitet und dann zum Teil wieder

ins Ausland exportiert. Auch die eigene Produktion an Federn muss keine

geringe sein (Hausgeflügel, Jägdvögel, Seevögel). Wie durch die Bearbeitung

des Rohmaterials der Wert derselben erhöht wird, geht aus folgenden Zahlen

der Zollstatistik hervor. Straussenfedern werden jährlich für eine Million Mark
eingeführt und für die gleiche Summe wieder ausgeführt. Die eingeführten

sind in der Regel rohe Federn, die ausgeführten bearbeitet, d. h. veredelt, so-

mit erheblich teurer im Preis. Dies ist z. B. besonders deutlich aus der Rubrik


