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^ Vom Sperber.

Von Ernst Aclleii, Basel.

(Mit Bild.)

Am 20. Juli 1916

wurde mir von einem

meiner Schüler ein

verlassener Sperber-

horst gebracht, der

von einer zirka 30-

jährigen Fichte aus

einer Höhe von zirka

7 m. heruntergenom-

men worden war. Es

ist ein kunstloses,

aber dauerhaftes Ge-

füge von grobem und
feinetnTannenreisig.

In der flachen Mulde

sind nur wenige dür-

re Blattei'.

Der Horst ent-

hält fein abgenagte

Ueberreste von:

5 Singdrosseln,

4 Amseln, 2 Haus-
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rotschwänzen, 1 Buchfinken, 1 Roti'ückigen Würger (9) und
3 weitern, unbestimmbaren Arten. Das wären IC) Singvogel-

opfer,

So sah der Horst aus, als er von den Hüggen Sperber-

jungen verlassen wurde. Ich kann mir nicht denken, dass die

16 Singvögel genügt hätten, um die 4—5 Jungvögel allein vom
Tag des Aussclilüpfens ab bis zum Ausfliegen zu ernähren,

besonders wenn die Jungen drei, vier Wochen lang von den

Alten gefüttert wurden. Jedenfalls sind die sich ansammelnden

Skelette immer \vieder weggeschafft worden.

Die den Sperberjungen aufgetischten Gerichte sehen übri-

gens ganz nicht nach Spatz aus, obschon das mit Sperlingen

überfüllte Dorf nur fünf Minuten vom Standort des Horstes

entfernt ist.

Gontribution ä Törnithologie du Spitsberg.')

Par A. Maihcij-Dupva:-.

Ilu 1906, nous trouvons cette lare excessivement nom-

breuse dans tout Tlcefjord, ce ne sont que de grands corteges

de mouettes piallantes, dgssinant leurs orbes autour de nous.

Vers le nord, le long de Tile Pr. Charles Vorland nous

la retrouvons, puis dans la baie de la Virgo, la baie de

Smeerenbourg, au large de la baie Red, dans les parages de

Vogelsang, Cloven Cliff et des iles Norvegiennes (I. Outer et

Inner-Norway). Alors que ,,rile de France" echouee, le 26 juillet,

par 79^ 55' 1. n. et 22'' 23 long. E. C, sur les giaces flottantes

entourant le navire, les grands ,,glaucus" poussent leur cri

rauque, parmi eux quelques risses seulement.

Nous constatons en 1910 que cette derniere espece a bien

diminue dans l'Icefjord, ce ne sont plus ces myriades de mouettes

sillonnant Fair de leurs vols innombrables, mais seulement quel-

ques lares Isoldes ou de modestes voliers. La recolte reguliere

des oeufs dans les rookeries par les ouvriers de la Mine de

Charbon aura oblige ces oiseaux ä chercher d'autres lieux de

couvee: ou bien est-ce que les tueries irraisonnees faites par

quelques participants aux croisieres ont eu une r6percussion

>) Voir „O. B.", ann. XI, fasc. 4 ä 7, 9, 11, ann. XII, fasc. 1, 2, 7 ä 10,

ann. XIII, fasc. 1 ü 3, 6, 8, 9, 11 et 12, ann. XIV, fasc. 1 ä ö.


