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noire, qui chaque annee, depuis ciiiq ou dix ans, choisit nolre jai'din,

poiir y nicher. C'est alors, parceque sans interruption jusqu"ä fin

septembre, uii concert merveilleux. La fauvette ä tele noire, ä laquelle

on donne Ic nom bien merite de fauvette royale, est un des [)lus in-

teressant, et le plus infatigable des oiseaux chanteurs. On l appelle
aussi, ä ia campagne: Moincrat, Petit moine, ä cause de la jolie

calotte noire qu'elle porte sur la tete. La mesange nonnette en porte
une ä peu prcs semblable: le noir en est moins franc, il tire sur
le brun. Ces deux mignons oiseaux ont la mrine sobre toilette, toute
de correction et d'elegance. La nonnette depasse la fauvette en gi'ace.

II est difficile de voir un oiseau plus exquis. Pour charmer, eile n"a

pas qua ses mouvements dont chacun est la grace meme, sa per-
fection de formes, eile a sa voix, son chant. Le prof. Voigt raconte
que chaque annee lui apporte de nouvelles preuves du talent (jue

possede la nonnette ä varier ses modulations. l'"lle a, dit-il, des
motifs melodieux et des combinaisons dclicieuses.

.Fai pu m'en assurer un jour de printemps dans le cimetiöre de
Montoie. Sur un platane, une nonnette chantait et sifflait de me-
lodieuses petites choses avec une voix que je ne lui connaissais
pas. Elle les faisait alterner avec ses motifs ä eile qu'elle com-
pliquait d'amusante facon. Elle s'interrompait de temps a autre
pour agrandir un trou de Tarbre, de son petit bec qui doit etre plus
forte qu'il ne parait. Et soudain, eile se mit ä imiter un petit

pouillot qui repetait ä satiete son regulier «tschi, tschi». Ce fut d6-
licieusement comique. Limitation s'accompagnait du i)lus drolet

des mouvements et cette sorte de grimace semblait dire claire-

ment: Tais-toi, lä-bas, avec ton agarant «tschi, tschi».

Assez pour aujourd'hui de ces remarques qui paraitront banales
ä ceux qui connaissent les oiseaux. Mais voilä, ces connaisseurs
sont rares. Plus nombreux sont ceux dont la science ornithologique
ressemble a celle de deux fillettes rencontrees ce matin. Leur atten-

tion fut attiree par mon attentif examen d'une mesange bleue sus-
pendue au tin bout d'une mince brauche ainsi que ce maitre equi-
libriste est accoutume de le faire. L'une apres Tautre ces petites

filles s'ecrierent extasiöes: Eh! un pic ! Et voici peu de jours, deux
jeunes femmes venaient, ä cote de moi, considerer une gravuro
representant la bruyere au clair de lune, s'elevant dans l'air, un coq
de bruyere. J'eus le plaisir d'entendre cette interessante exclama-
tion: Voyez donc cet aigle äu clair de lune!

Ainsi, pour quelques -uns, ces modestes remarques peuvent
presenter de la nouveaute. C'est meme la constatation de cette

ignorance qui m'a engagee ä les noter.

Ueber die Beziehungen der Vojelwelt zu den

Beerensträuchern.
Von W. Hmnemann, Werdolil i. W.

Wenngleich sich in der ornithologischen Literatur hie und da
zerstreut Angaben über die Beziehungen der Vogelvvelt zu den ver-
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scliiedenen Beer-enstriiuchern vortinden, su i.st doch im allgemeinen

nur wenig hierüber veröffentlicht worden, und die Straucharten,

welche in ihrer Ausbreitung dadurch gefördert werden, dass seitens

der Vögei die Samen der Beeren unverdaut ausgeschieden werden,
sind noch nicht genügend erkannt.

Aus diesem Grunde, namentlich abei" auch deswegen, weil das
Vei'halten der Vögel zu den Früchten gewisser Beerensträucher,

z. B. denen des roten Traubenholunders (Samhncus race-

inosa), des S c h n e e b e e r c n s t r a u c h e s (Si/inp/iorirar/jus rave-

iiK/sns), in den verschiedenen Gegenden ein durchaus ungleiches ist,

indem diese Beeren in einigen Gegenden mit Vorliebe verzehrt, in

andern hingegen fast gänzlich verschmäht werden, worüber ich be-

reits in der „Ornith. Monatsschrift" einiges veröffentlicht habe, sammle
ich seit Jahren weiteres Material, weU^lies bereits einen ansehnlichen

Umfang angenommen hat. Bis ich jedoch die zusammenfassende
Arbeit abschlicsse, möchte ich über gewisse Arten vorerst noch
weiteres Material abwarten und spreche deshalb auch an dieser

Stelle die Bitte aus, das, was in dieser Hinsicht in den Alpen-
1 ä n d e r n beobachtet worden ist, im ,,Ornith, Beobachter" bekannt-
geben zu wollen. Auch Einzelbeobachtungen sind wichtig.

In einer Spezialarbeit über die Conmceen bemerkt Dr. Wangerin
über die Verbi-eitung von Cornus inas (K o rn e 1 k i r s c h e oder
H e r 1 i t z e — Cournouiller male) u. a. : ,,Schweiz (Montreux, süd-
liche Kalkalpen, z. B. Grignagruppe am Comersee), Südtirol (z. B.

häutig bei Bozen an allen südlichen Abhängen)." — Ueber diese

wie auch über andere Coriiiis-kviQu., sowie über Vibunuini opulüs,

Vif^ciun albuin, Sorbus torininalis, R/iantnus frangula und cathar-

tira, Evoiiijmas europaea sind nähere Angaben besonders erwünscht,
auch darüber, ob die Beei'en oder deren Samen regelmässig oder
nur in Zeiten der Not verzehrt \Nerden, und \\elche Vogelarten da-
bei beteiligt sind.

.Im Interesse des Vogelschutzes — Anlage von Vogelschutz-
gehölzen u. drgl. — wäre es sehr erwünscht, wenn aus den ver-

schiedensten Gebieten und Höhenlagen Berichte eingesandt würden.

Der Wanderzug des Kranichs durch Elsass-Lothringen.

Von Wiillhcr Bdcnieistcr.

hlrfreulicherweise wir<l neuerdings dem Wanderzug der \V)gel

ei-neute Aufmerksamkeit geschenkt, nicht zum wenigsten dank der
eifrigen und verdienstvollen Tätigkeit der Vt)gehvarte Rossitten,
deren Leiter Professor Dr. Tpuenemann seit dem Jahre 1903 das
Beringen von Vögeln zum Zwecke der- Erforschung des Wander-
zugs zu einer der Haujitaufgaben der Vogelwarte gemacht hat. Be-
deutendes ist schon erreicht woi'den, da auch weiterhin von An-
stalten wie Einzelpersonen die Ringversuche eingeführt wurden, in

und ausserhalb Eui'opas. Diese Versuche müssen weiter ausgebaut
werden und es ist zu hoffen, dass nun nach Beendigung des un-


