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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

Gratulatiou. Frau L i n a H ä h n 1 e , die Gründerin und Vorsitzende des

Bundes für Vogelschutz feierte am 3. Februar 1921 ihren 70. Geburtstag. Die Ju-

bilarin kann auf ein schönes und gesegnetes Lebenswerk zurückblicken. Unsere
Gesellschaft hat sich mit Freuden den zahlreichen Gratulanten angeschlos.sen. A. H.

Kantouale Gesetze für Jagd un«I Vogelschutz. Das Bernervolk
hat am 30. Januar 1921 ein neues Gesetz mit 58,816 Ja, gegen 21,796 Nein ange-
nommen.

— Zürich. Der Kantonsrat hat am 31. Januar das Gesetz über Jagd- und
Vogelschutz in erster Lesung durchberaten. Bei dem in der letzten Sitzung lebhaft

umstrittenen Paragraphen 9 betreffend Verwendung des Reinertrages aus den Pa-
tentgebühren be.schloss der Rat gemäss neuem Antrag der Kommission, dass der

Reinertrag der Gebüliren für die allgemeine Jagd, nach Abzug von 30 Prozent

(ursprünglicher Antrag 20 Prozent) für Wildaufsicht und Vogelscliutz, den Gemein-
den im Verhältnis ihres Flächeninhaltes zufallen solle. Aus diesen 70 Prozent haben
die Gemeinden den Wildschaden und die Abschussprämien für Erlegung schädlicher

Tiere zu bestreiten. — Immer noch Prämien für die Erlegung schädlicher Tiere!

A. H.

Der Dilpdalp im Volksmunde. Bei meiner diesbezüglichen Notiz im
vorletzten Hefte des „O. B." (Seite 45), möchte ich zwei Druckfehler berichtigen. Statt

„Dindaupe" soll es heissen „Diudaupe". Ergänzend kann ich noch beifügen, dass

nach Mitteilung aus unserem Leserkreise der Ausdruck „Wänd'r de Diudaupe lusse"

auch in der Gegend von Aarburg im Kanton Aargau im gleichen Sinne volkstüm-

lich ist wie im bernischen Emmental. Karl Daut.

A propos d'une Mouette rieuse.

Le 25 decembre 1920 je trouvais au bord du lac (Geneve) une Mouetle rieuse

tres vieille, ayant les deux humerus brises ä peu pres au meme endroit Je ne pus

m'expliquer par suite de quelles circonstances cet oiseau se trouvait dans cet ötat,

car son plumage qui n'etait pas abime n'avait recu aucun coup de fusil.

Sa langue presentait une

|fc^e_j2lE,UCL ^^^^—.^ curieuse anomalie comme le

montre la figure. Elle avait

creve la membrane de la man-
dibule införieuse ä laquelle eile

s't5tait soudee et formait ä l'ex-

törieur une sorte de crochet

corne.

Gomment cette Mouette
pouvait-elle avaler? II semble
qu'elle aurait du deperir, mais
au contraire eile ötait fort grasse.

Comme eile avait sejourne

dans la vase du bord du lac et

dans le p^trole, je la mis trem-

per dans un baquet, puls je la

lavai ä grande eau. Entin, apres

l'avoir consciencieusement frot-

tee au savon de Marseille, je

la sechai dans un linge devant

un feu doux et le lenderaain,

l'ayant mise en peau, j'en fis

une charmante toque

!

Voilä une Mouette dont l'histoire n'est certes pas banale. R. Poncy.


