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Anmerkung der Redaktion. Obige Einsendung ist uns erst na(?h Druclv-

legung unserer Berichterstattung über die Frülijahrsversanuniiing zugegangen.

Da diese Mitteilungen sehr wertvolle Ergänzungen enthalten, haben wir den-

selben unverkürzt Raum gewährt. Einzelne Wiederliolimgen Hessen sich daljei

nicht vermeiden.

Die Abbildung, ein sogen. Ex libris, zeigt uns drei nicht allgemein be-

kannte Vogelgestalten. Der grosse Vogel ist der, waln-si-heinlich zu Elnde

des 16. Jahriiunderts in der Schweiz ausgestorbene Waldrapp. Unten sind

eine Alpen krähe (links) und ein Europäischer Sichler (rechts) abge-

bildet. Die Zusammenstellung dieser drei Vögel ist deshalb gewählt worden,

weil einige Forscher das Vorkommen des Waldrapps in der Scliweiz in Frage

stellten, mit der Regi'ündung. dass die Gesner'schen Angaben auf die Alpen-

krähe oder den Sichler Bezug hätten. Das von unserni Mitglied, Hrn. Gustav

Hummel in naturgetreuer Wiedergabe entworfene Ex libris führt die Unter-

.schiede der drei Vögel deutlich vor Augen. Uns interessiert hauptsächlich

der Sichler, als Vertreter der von Dr. H. Fischer-Sigwart festgestellten Be-

sucher des Wauwilermooses. A". D.

Ctr-

% CHRONIK - eHRONIQUE:.

Wir bitten unsere Mitglieder un<l Leser, uns ihre Beob-
achtungen fleissig einsenden zu wollen. Alles wird geeignete
Verwenflung finden.

Steinadler, 18, Aquila fulva (L.). Murren, t. .luli 1916. (iegenüber von uns

am Sciiwarzen Mönch beobachten wir während des Mittagessens einen

.\dlerhorst mit 2 Jungen, die von dem Aken gefüttert werden ; hofl'entlich

gedeihen dieselben. W. Volz, E Hug.

Felsenschwalbe, 50, Hirundo rupestris (Scop ) 7. Juli. In den Felsengalerien

der Thunerstrasse zwischen Merligen-Sundlauenen belinden sich Ansiede-

lungen von i Paaren der Felsenschvvalbe. Alfred Aeselibacher.

Spechtmeise, 76, Sitta caesia (Mey. W.). Am 1. Juni in der Nähe von Born

zwei Liruten (soeben ausgetlogene Junge) des Kleibers angetroffen,

Alb. Hess.

Hausrotschwanz, 137, Ruticilla titliys (L.). Am 2. Juni eine Brut von 4 Stück

liei meinem W'ohnhause ausgeflogen, ein Stück nach dem andern zwischen

11 Uhr vormittags und 1 Uhr mittags. Am iVjend befanden sich die

Jungen auf den Hausriächern. Sie sind nicht mehr zum Nest zurückge-

kehrt trotz dem Eintritt ungünstiger Witterung. Alb. Hess.

Ergebnisse der Exkursionen zur Feststellung der Arten.

Nachstehend folgt die Fortsetzung zu dem in Helt 8 des „Ornithol.

Beobachters" begonnenen Artenverzeichnis der Vögel, wie sie auf Exkur-

sionen dnrc/i da» Grosse Moos und die angremenden Gebiete beobachtet

werden konnten. Mit unserm Vereinspräsidenten, A. Hess, dun.-hstreilte ich
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am 24. April von Ins aus das Gelände nach Witzwil bis an den Neuenburger-

See, weiter bis nach Gampelen, Zililbrücke, Erlach und Ins. Der Morgen war

kühl (+5" C.)und den ganzen Tag wehte ein frischer Nordostwind. Dennoch

bestimmten wir 56 Arten. Am 27. April unternahm ich um 1 Uhr eine Tour

von Kallnach aus zu der Aaremündung in den Bieler See, also am Nordost-

rand des Grossen Mooses. Um 5'/l> Ulir traf ich wieder auf der Balmstation

Kallnach ein. Auf dem Rücivwege wehte abermals ein ziemlich starker Nord-

ostwind. Ich konnte gleichwohl .-;;/ Ai-ten bestimmen. Am 2. Mai nachmittags

stellte ich hei Rapperswil, 10 Kilometer ö.stlich von Aarberg, 35 Arten fest,

merkwürdigerweise keinen Raubvogel. Allein die Luft war gewitterschwül-

Mit Herrn Hess und andern Herren beging ich am 7. Mai das schon in

Heft 8 erwähnte Gelände am Murlen- und am Neuenburgersee. Wir be-

stimmten (U Arten. Zahlreiche kleine Austlügc machte ich in die Umgebung

von Aarberg. Es ergibt sich nun folgender Nachtrag:

'21. Apri! : Kornweihe, Mauersegler, Rauchschwalbe, Hausschwalbe, Ufer-

schwalbe, Wendehals, Misteldrossel, Gartenrotschwänzchen. Braunkehliger Wiesen-

schmätzer, Wasserpieper, Feldsperling, Stieglitz, Regenbrachvogel, Bekassine,

Reiherente.

:'7. Apn'h Wespenbussard, Baumläufer, Rotrückiger Würger, Tannenmeise,

Haubenmeise, Waldlaubvogel, Dorngrasmücke, Singdrossel, Gebirgsbachstelze.

7. Miii : Goldamsel, Dohle, Grauer Fliegenfänger, Berglaubvogel, Garten-

spötter, Drosselrohrsänger, Heuschreckenrohrsänger, Schilfrohrsänger, Garten-

grasmücke, Nachtigall, Rotköpfiger Würger.

.Xarlierij und l'iiii/rhiiii;/ .^eii Si^njidir: Sperber, Steinkauz, Nebelkrähe,

Saatkrähe, Grosser Buntspecht, Heckenbraunelle, Bachamsel, Wacholderdrossel,

Blaukehlchen, Bluthänfling, Wachtel, Weisser Storch, Grünfüssiges Teichhuhn,

Flussuferläufer, Krickente, Teichrohrsänger. Dunkelfarbiger Wasserläufer. Zu-

sammen bis 15. Mai 5'2 Arten.

Das Total der seit Neujahr in dem eingangs erwäluiten Gebiet beob-

achteten Arten beträgt somit lO'.l Es wird sich im Laufe des Jahres noch

um etwa 20 vermehren. H. Müiilemann, Aarlierg.

Zaunammer und Gartenammer bei Schaffhausen.

Nachdem icli zwei .lalire naclicinandcr. lül-t und 191."i, im letzteren .lalire

an zwei verschiedenen Plätzen in der Umgebung von SclialThausen, je eine Familie

Zauncunmern (Einberiza cirlus) zu beobachten Gelegenheit hatte, habe icli dieses

Jahr die Ankunft dieser Aramerart noch nicht konstatieren können. Dagegen

erschien am 14. ds. in meinein Garten eine männliche fiartenaiu/ner (E. hor-

iulnnn); dieser Art bin icli bis jetzt noch nie begegnet. Der Vogel, der seither

wieder verschwunden ist, nahm im Gartenweg Samen des Löwenzahns auf.

Nachdem ich ihn einige Zeit mit dem 6-x Prismenglas Ijeoljaclitet hatte, stellte

ich ein 30-x Marinefernglas auf ilin ein und bekam so das Bild des Vogels,

der kaum 25 m. von meinem Fenster entfernt sa.ss, in greifbare Nähe.

Mit dem gleichen Rohr habe icli letztes Jalir die Zaunammern beoli-

aclitet, wie sie ihre flüggen Jungen abweclislungsweise mit halbreifen, milchigen

Weizenkörnern und kleinen Heuschrecken fütterten.

Schaft'hausen, 17. Mai 1916. A. Felix.
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Observations ornithologiques 1916.

A. Matheij-Dupras, Cdloinbier, N.

77, le tichodrome, lin janvier, uu eii ol)servc un, cmilre les banes de

calraire de la carriere de Böle (Calame). — 88, le Jaseur de Boheme, 9 avril,

le Club Jui'assien eii coursc observe '1 jaseui-s ä la Sauge, ju-r^s Cbambrelieii

(Landry). — 6, le milan nolr. 6 avril, un milaii pres St-Aubin ; 8, 13, un de-

vant Serrir'res; 18, un aus Saais et un ä St-Blaise; 21, un individu survole

Colombier; un milan vis-ä-vis Champ-Bougin et '2 devant l'embouchure de la

Serriöre; 25, 29, aucun. Mai U-r, 4 milans, |iar groupe de deux, de Serricres

ä l'Evole; 8, un individu survule Colümbier, soir: un pres de l'Evole (Neu-

chiltel); 21, 2 milans planent sur le Creux du Rosy (Coloral)icr) ; 22, un ind.

baie d'Auvernier et un autre ä Serriöres ; 27, Reserve du Seeland, observe

3 milans. Juin 5 — un plane sur Colombier — un, baie de l'Evole ; 10, un

milan ä Serrieres, un second baie de l'Evole; 12, un individu, devant Sainl-

Aubin un autre prös Perreux, enlre Bevaix et Boudry ; 18, 3 milans dans los

parages de l'ile de Saint-Pierre. — 7, la Cresserelle. Juin 10, cris'de juv. au

l'ond du Creux du Van. — 8, l'autour, un ind. observe au vol (Colombier). —
27, la buse ordinalre. 24 avril, sur le Chauraont 3 buses au vol. — 36, Athene

noctua. l''n avril, cris dans nos environs, puis aucune Observation. — 46, le

martlnet nolr. 1'.), premirre oliservation apres midi vu deux inarlinets aux

lies, pri's Boudry; 20, arrivce ü Colombier 5 li. apres-midi, un ind.; puis un

peu plus tard 6 ou 8; le 21, ils sonl nombreux. Ils arrivont le nn^me jour

au Val de Travers, en avance de huil jours sur 191.5. -- 47, l'hirondelle de

chemlnee. 4 avril, vu les premieres ä Colombier, mais leur premit're visite

avait eu lieu le 22 mars, puis elles elaient reparties ; 19 juin, juv. hors du nid,

Böle. — 48, l'hirondelle de fenetre. 14 au 18. nomhreuses dans la baie d'Au-

vernier; commenronient Mai, elles ont reoccupe leurs anciens nids; 17 juin,

une vingtaine de culs-blancs prennent de la boue pour construire leur nid. —
51, le coucou. For(''t de Cotendarl, le 26 avril. — 53, le martln-pecheur. 17 mai,

de l'emboucbure de la Reuse au Bied, entendu 3 fois le cri d'un ind.; 28 mai,

un au Pervou iPi.sciculturel. — .55, le loriot. Commcnccmcnt mai, passage :

rives du lac, aux Fabri(|ues, Petit-Coriaillod. — 57, l'etourneau. 5. Mai, juv.

preiment la becquee au trou du nichoir (Alices), le 13, ils sont hors du nid

;

8 juin, vol d'une cinquantaine, dir. Sud; 12, une dizaine de juv. au-dessus de

Provence (922 m. alt.) des mi-juin, ils nourrissent leur seconde couvee. — 60, le

choucas. 4 avril au soir, vol d'une ninquantaine, dir. SO. — 75, le torcol,

avril 10, 11, 15, 26, 30, cri: aux Allees, rives du lac; 30, ä Bnle, ä Cliain-

brelien. — 76, la sitelle. 22 mai, une 9 nourrit ses juv. ä l'ouverture du nid

(Allees). — 79, la huppe. 21 avril, une huppe, pres Patinoire de Colombier;

plusieurs entre le Petit-Cortaillod et la Pointe du Grain; fin-avril, un coupie

aux abords de la Vigne-ronde (Auvernier). — 80, la ple-grieche grise. 28 mai,

un ind sur hl condueteur, ä Bel-Air (Boudry i.
— 83. la pie-grieche ecorcheur.

17 mai, observe sur Planeyse, a Bel-.\ir, Vallon du Merdasson et sur la Fon't

pres Boudry. — 84, le gobe-mouches grls. 10 mai, I oliserv., cimetiere de Co-

lombier. — 92, le cincle. 3 avril, un en amont de Boudry, puis un autre en

aval, — 96, la mesange charbonniere dös le 27 mai, juv. \m peu parlnut. —



— 155 —

97, la mesange bleue. Fin mai, juv. liors nid. — 99, la tnesange ä longue-queue

Uli ind. observe au vol. Verger Calame-Colin, Böle. — 102, le roitelet huppe

en avril, quelques ind. visitent las coniieres de.s jardins du viUai^e. — 112,

l'effarvatte, 28 fnai, cliant dans proprietö Calanie-Colin, Bnle. — 113, la rous-

serolle, 22 inai, cri, rives du lac. — 123, la fauvette grisette. 7 et 10 mai,

cliaiit au jardm. — 137, le rouge-queue mi-juin, juv. hors nid. — 138, le r08-

signol de murailles. 19 et 26 avril, Avenue de la (lare, cri d'un (/ ; 28, un

rouple oceupe un niclioir. — 148, la hoche-queue grise. 22 mai, Port de Go-

loniliier, juv. hors nid; 18 juin, trr'.s nomlircuses sur les bords du Canal de la

Tliirle. — 149, la bergeronnette jaune boarule. 12 juin, un cuuple le long de

la Reuse, au pont de Noiraigue. - 150, la bergeronnette jaune printaniere.

19 avril, au soir, un vol d'une vingtaine se repo.se au bord du Deroclieux,

prös Grandcliamp. — 158, l'alouette lulu. 12 juin. cliant de nombreux in-

dividus sur la Montague du Creux du Van, de 1443 m. ä 1467 m ; ä la Ra-

ronne (1376 m.). — 177, le pinson. 26, 27, 28, observe juv. aux Allees et ä

Cortaillod. -- 181. le ceni. 7 avril, I Observation, au Mail (Neuchälel). — 184,

le chardonneret. Mi-avril, de t'orts vols sont signales dans la vallee du Locle,

ä la mi-juiu, juv. hors nid — 190, le bouvreuil. Un couple aux Fabriques

(Boudi'Y). — 199, le ramier. Cliar|ue jour ipielipies individus dans nos environs.

Sombacour, la Mairesse, [Mancyse, Chanolaz, aux F^ibriques, Embouchure de

la Reuse, (jrand Verger, le Bied. — 198, le Grand Tetras. 9 avril, (j' derriere

les Coeuries, pres la Tourne (Matthey-Jeanlcl i
- 2ori, la callle. 6 juin au soir,

chant sur Planeyse. — 217, le grand Pluvler ä collier. Observ^ 2 pluviers sur

Ic uKile ä l'entree du canal de la Broyc. — 219, Ic vanneau. Dans la Reserve

du Seeland, nous observons un uid avec 2 oeul's, un juv. bien emplume et

nne douzaine d'adultes. — 223, la cigogne blanche. En avrU, un couple cons-

iruit son nid sur le petit clocher de Chavanues prOs Renens. — 241, la foulque.

4 avril, baie d'Auvernier, 7 macroules et 4 vis-ä-vis d'Auvernier; le 11, uns

seule ; le 13, elles sont parties. — 248, la bScasse. Mi-avril, fort passage

dans la region de Chambrelien. — 2.56, le Chevalier cul-blanc. Ic au 7 juin,

observe du Bas des AUees au Bied, un vol de 8 ä 10 euls-blancs. — 259,

le Chevalier combattant. 27 mai, 5 au vol, Re-serve du Seeland. — 287,

le oanard sauvage. 11 avril, prös de Clievroux, nid avec 5 oeul's; du

15 au 30 avril, couple dans la Patinoii-e de Colombier et dans le ruisseau de

la Vigne Ronde. Au conimencement de mai, un nid avec 12 oeul's est detruit,

dans la propriete de la Fabrique des Cäbles au Petil-Cortaillod. Dans ces

parages on observe deux couples et un (j"' seid; 27 mai, Reserve de Witzwil,

4 ou 5 (^(f au vol. — 290, la sarcelle d'ete. 4 avril, deux sarcelles devant

le ruisseau des Allees, en compagnie de loulqucs et de castagneux, ainsi qua

deux autres prcs d'Auvernier. — 296, le canard milouln. 4 avril, encore un cf

,

pivs d'Auvernier. — 208, le harle blevre. 3 avril, 5 ci (:f
devant embouchure

de la Reuse; 10, dix-huit harles ensemlile, fin avril, dans la propriete des

Landions trois couples ont etabli leur nid sur les peupliers Ironronnes ; 23 mai,

aux Fabriques, soir 6 h. observe 3 9$ au vol. — 314, le grebe huppe. 29 avril,

baie d'Auvernier (Reserve) 7 grcbes; en mai, un seul couple y est stationnö;

18 juin, observe quelques individus aux abords imraediats de l'Ue de Saint-

Pierre. — 318. le grebe castagneux. Observations faites dans la Reserve de

la baie d'Auvernier: 4 avril, 9 grebions; 11. 11 grebions; 13, 1 grebion; 18,
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3 grebions; 22, 25, 2 grebions; 29, aucun ;

l^r au 17 mai. 2 grebions des

roseaux commeiirent ä pousser). Depuis cette dale aueune Observation. —
313, le cormoran. 27 mai, uii iudivirlu est pose snr le prernier piquet, ä l'cntri^e

du Canal de la Broye. — 33«, le goeland pieds bleus. 7 avril, soir 6 li. uu

juv. 1915, devant Serri&res. — 346, la mouette rieuse. Du It avril au ler mai,

cliaque jour quelques observations de rieuses; de cette date au 12 juin, aueune.

15 juin, une viiigtaine aux Saars; 18, (|uclqnes-uues sur Ic uiöle de l'eiitree

du canal de la Broye.

Curiosite ornithologique. (Auvcniio).

Notro liirondellc de cheminoe parait de plus cn plus vouloir s'iutroduire

dans nos dcmeures pour y placer son nid. Ainsi depuis quelques anuees, un couple

a conslruil son nid sur la rosace superieure d'une lampe suspeudue au ijlalüiid, les

jeunes s'elevent parfaitement bien. Dans cette raeme localite, deux liirondelles

out editie leur nid sur le ümbre de la cloche electrique du College, sous l'au-

vent de l'entree principale. II sera interessant de savoir si les trepidations du

timbre auront influe sur le döveloppement du germe.

A Colombier, un eouple en arrivant. le 22 mars, visiter son nid de

1914 et 1915, le trouva rempli de parasites, aussi le nouveau nid fut-il coiistruit

sur Tabat-jour de la lampe electrique, placee tout ä C(Me.

Notes ornithologjques 1916.

22 janvier, La grive muslcienne cliaute aux Six lontaines. — 13 levrier.

A Vidy. Uli etourneau ci unc Corneille mantel^e. — 16, ä Orbe une Corneille

mantelee. - in, ;'i Liniicrolle, cliaiit du pinson. — 19, ä Agiez, Corneille man-

telee. — 21, ä Lausanne, cliant du plnson. — 23, aCliavornay, Corneille mantelee.

— 2 mars, ä Corcelles sur Phav. et Yverdon, plusieurs etourneaux. —

2, ä la gare de Reneus, deux corneilles mantelees. — 2, Corcelles s. Cliav.

alouettes ot pipits (Sp?) — II, D'Yvordon ä Montclierand , partout le

chant de l'alouette. — 14, dans les marais de l'Orbe, les corneilles

noires sont par deux ou isolees. - 19, ."i Vuiteboeut', cbant du rouge-gorge.

— 20, (_)rbe, une Corneille mantelee isolee. - 20, Gare de Cossonay, 50

corneilles noires. — 21, RouiaiuunUier, eliani du rouge-gorge. — 22, ä

Baulnies, roucoulement du ramier. — 26, ä Vidy, fauvette ä tele noire. —
26, La Sarraz et Eclepens, rossignol de murailles. — 26, gare Cossonay,

50 corneilles noires — 5 aviil. Montclierand. fauvette ä tete noIre. — 11.

Montclierand. chant du coucou (Margot, Mureillonl — 11, Vuiteboeuf, cbant

du coucou (garde-l'oiestier Bürdet). — 11, Brelonuiere. hirondellc cheniiiiee.

— 11, Clees, hirondelle lemHre. — 16, Torcol a Montcheraud. — 18, Mont-

cherand, 1 hirondelle de fenetre et 1 hirondellc de cheminee. 21, Montclierand,

9 li. inatiii, quelques martinets noirs. — 22, ä 2 b. soir, 40 martinets

noirs remonlcnl les gorges de Covalannaz, pres Ste-Croix. — 24, Nom-
breux martinets noirs et hirondelles de cheminee dans la plaine de l't trbe. —
25, Coucou a Ballaigue igarde Bourgeois). — 27, Vu 5 hirondelles de

rochers aux carri^res de marbre de Saillon (Valais). — 28, Coucou ;>

Ste-Croix (garde Paillard). — Icr mai. Entendu le lorlot h Montclierand

— 12, vu une huppe ä Bavois (plaine de l'Orbe). — 14, fi lO'/a h. du

matin, le rossignol cliante ä Ouchy. — 17. ä 8V4 li. du soir, le rossignol
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chante. gare de CossoTiay. — 19. Entendu la huppe ;i Baulmes (800 m.). —
19, pas encore entendu le rossignol ä Montcherand. — 25, Entendu la caille

ä Baulmes, pendant toute la jouriiee. — 26, Entendu trois engoulevents Ci

Montcherand, 9 h. du soir. — 29, vu H hirondelles des roches entre Goppen-

stein et Gampel ä 1050 m.). — 29, entendu le rossignol (irf^s de la gare de

Tüurtemagne (Valais), 6 h. du soir. — 29, Vu une huppe prrs de la gare de

Tonrteniagne (Valais), G li. du soir. — 30, vu le tichodrome echelette dans le

Bii'tschtlial (Valais) llöü m., ä 10 b. du matln, sautillaiit contre les rocliers

de gneiss.

Montcherand. M. Moreillon, insp. forest.

Holländische Zugsdaten vom Frühjahr 1915.

Vom Vogelzug pro 1915 in den Niederlanden bringt Dr. H. Ekuinii in

Utrecht eine .Anzahl Daten (,Ardea'', Heft 1 vom V. Jahrgang 1916), die in

den verschiedenen Bezirken des Landes gesammelt wurden. Zum Vergleich

mit den eigenen möge ein Teil derselben, etwas umgearbeitet und anders

zusammengestellt, un.sern schweizerischen Beobachtern zur Kenntnis gebracht

werden.

V o g e 1 a r t

Kuckuck, C'uculus canorus....
Nachtigall, Lu.scinia minor (Gesang)

Rauchschwalbe, Hirundo rustica

Hausschwalbe, Hirundo urbica .

Storch, t i<-unia alba

Uferschwalbe, Hirundo riparia .

Turmsegler, Cvp.selus apus . .

Gartengrasmücke, Sylvia hortensis

Oorngrasmiicke, Sylvia cinerea .

Zaungrasmiicke, Sylvia curruca

.

Fitislaubvogel, Phyllopneuste trocbilus

Die letzten Rufe des Kuckucks wurden in dem Zeitraum vom 12. bis

19. Juli (spätestes Da(um) vernommen.

Ueber den Nestbau und die Brut der Rauchschwalbe berichtet der

Beobachter Du Boeuff in Sommelsdijk.
I. Brut 2. Brut

Beginn mit dem Nestliau 3. Mai 29. Juni

Erstes Ei gelegt LS. Mai G. Juli

Beginn des Brütens 16. Mai 10. Juli

Erstes Junges aus dem Ei 31. Mai 25. Juli

Erstes Junges das Nest verlassen ... 21. Juni 15. August.

Solche biologische Angaben sind brauchbar.

Der Weisse Storch zog in der Zeit vom 28. Juli bis 28. .\ugust fort

Die Temperatur im Monat .\pril war eine für Holland normale. Sie betrug

im Mittel 9° C. Das gleiche war im August der Fall, wo sie 11° C. betrug.

Alb. Hess.

Ueber die Anl<unft des IVIauerseglers im westfälischen Sauerlande.

Mit Bezug auf die interessanten diesbezüglichen Mitteilungen des

Herrn Daut auf Seite 109, das frühe Erscheinen bei Bern betreffend, teile

hl der
bachtg
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ich nachstehend meine Wahrnehmungen im sauerländischen Berglande mit.

Am 20. April zeigte sich 6 Uhr 40 Min. abends bei leichtem Westwind und

nur 672° C. ein einzelner Segler üljer unserm Dorfe, welcher hoch jagte, sich

aber vorübergehend so tief herabliess, dass ich ihn genau erkennen konnte.

Am Abend des 22. jagten zwei, am 23. seit T/4 Uhr abends drei Stück da-

selbst. Am 24. April (morgens nur V/s" C, tagsüber sonnig) zeigten sich gegen

Mittag acht bis zehn; am 29. kreisten mindestens schon zwanzig Stück über

dem Dorfe, und am 4. Mai waren unsere Segler anscheinend sämtlicli zurück-

gekehrt.

Werdohl. 16. Mai 1916. W. Hi'nnenifinii, Lehrer.

a U
Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D=

ßMß

Feldlerchen im Schnee. Der anhaltende starke Nordwest, der uns

Ende Februar reichlichen Sclmeefall brachte, hat jedenfalls unseren Feld-

lerchen in unberechenbarer Weise Schaden geljraclit. So beobachtete ich am
28. Februar auf den Strassen in und um Wädenswil lierum grossere und

kleinere Flüge von Feldlerchen. Wie vertrocknete dunkle Baumblätter zeich-

neten sie sich auf dem Schnee ab oder .sie suchten wippenden Ganges an

Strassenbördchen etc. nach Nahrung. Den Menschen liessen sie auf wenige

Schritte herankommen. Dann erhoben sie sich in langsam wiegendem Fluge,

um nach wenigen Metern wiederum einzufallen. Ich Hess auf verschiedenen

Stellen auf Wiesen den Schnee wegschaufeln. Kurze Zeit nacliher sammelten

sich in dichtgedrängten Massen die liellbramien Vogel auf den apern Stellen

und pickten emsig das zum Vorschein kommende Gras weg. Die Vögel

hielten sich mehrere Tage in der Gegend auf. Als ich am 4. März von

Zürich nach Baden fuhr, konnte ich einen mehrere kilometerlangen (vonAlt-

stetten bis Killwangen) Lerchenzug beobachten, der auf den Feldern links der

Bahn rastete. Immer wieder erhoben sich 60, 100 und mehr Lerchen in

kleinern Flügen wenige Meter über dem Boden und zogen in nördlicher

Richtung, setzten sich aber bald wieder zur Erde nieder. Noch nie habe ich

ein derartiges Schauspiel und so grosse Massen Vögel auf dem Zuge beob-

achten können. Wädenswil, 8. März 191G. Th. Zschokke.

Vogelschutz im €>rossherxogtum 1/Uxeiuburg. Der „Luxem-

burger Tierschutzverein" hat nachstehende Zeilen in den Zeitungen des Gross-

herzogtums erscheinen lassen

:

„Die Bedeuinny der Hecken für den Vogelsckut: wird noch viel zu

„wenig gewürdigt. Auf dem Lande rodet man die alten Hecken aus, um ein

„Stückchen Boden zum .\cker oder Garten hinzuzugewinnen und in der Stadt,

„wo Grund und Boden teuer ist, müssen sie kunstreichen Eisengittern Platz

„machen. Damit wird aber ein natürlicher Schutzpark vernichtet, welcher

„vielen nützlichen Tieren einen Unterschlupf bot. Insbesondere werden durch

„die Vernichtung der Hecken die Singvögel vertrieben, denen man nicht nur

„Obdach und Nistgelegenheit, sondern auch die nötige Nahrung an Insekten


