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Ottern, Ki Adler, 9 rhu, •>(',() Spcrbrr, 'JD Ihthuhiv, 208 Marder, 35 Iltisse

und 276 Wiesel. Icli erlaube mir zu bemerken, dass soweit wenigstens die

Raubvögel in Frage kommen, die Zahlen nicht unbedingt zuverlässig sind.

Aber auch eine kleine Differenz ändert wenig an der Tatsache, dass man
Heissig am Vernichtungswerk ist. Seit Jahren l'ührt die Statistik an Adlern

(es sind nicht alles Steinadler, sondern auch Geier etc. geraten in diese Kate-

gorie) immer um 10 Sti^ick herum auf. Dies ist mir gewissermassen noch

ein Trost, indem diese Zahl wohl beweist, dass der kleine Bestand sich an-

nähernd gleicli bleibt. Wenn jetzt eingegriffen würde, so wäre also nocli

etwas zu retten. Hoffentlich sieht man im Kanton Grauhünden bald allgemein

ein, dass in dieser Beziehung schon die elfte Stunde geschlagen hat und ein

Schutz der grossen Raubvögel, wie Adler und L'hu, nun ernstlich vonnöten

ist. Dieselhen gereichen lebend den Graubündner Alpen bedeutend mehr zur

Zierde, als der amtlichen Abschussliste. Alb. Hess.

Lia f^te <les oiseanx en Belgique. Pour la premicre fois, une

gracieuse f'Ate, dite des Oiseaux, a et('' organisee en Belgiriue, ä Sfavelot,

dans la region de Verviers. L'idöe en est due ä la Societe ornithologique de

cette ville, qui s'est inspiree de ce principe: acquerir ä l'automne, pendant la

tenderie, le plus grand nomhre de petits oiseaux pour les rendre ä la liberte

au printemps. I.e but est ä la fois poetique et utilitaire. Les promoteurs

veulent garder dans leur contree, si sauvagement pittoresque, des chantres

alles, des hntes gracieux en m(^me temps que des coUaborateurs utiles de l'agri-

culture. Dans l'antique citc de Saint-Remacle, qui a su garder sa physionomie

m^dievale, une prairie adniirablement situee, d'oii l'on decouvre les hauteurs

de la frontiere allemande, a recu une decoration riante. Au centre, une estrade

destinee aux chanteurs et aux musiciens, avec un socle ou se place bientöt

une immense vollere remplie d'un monde de i:)etits oiseaux. . . . Pinsons, linots,

tarins, chardonnerets et oiseaux de la region s'y trouvent reunis, ont des volöte-

ments efTares, Ignorant que l'orchestre prelude ä une ceremonie inesperee et

inattendue : l'ouverture des portes de leur prison, la fin de leur captivitö. Bientot,

en effet, la grande vollere s'ouvre brusquement, donnant la liberte aux pri-

sonniers. C'est un battement d'ailes eperdu, une ruee vers l'azur. . . Le public

bat des mains, et l'orchestre joue „La Brabanconne".

Hatzeu als Ueberträger der Maul- uinl Klauenseuche. Da

es als feststehende Tatsache beti^achtet wird, dass die Hauskatzen die Seuche

mit Leichtigkeit von einem Viehstalle in den andern verschleppen, so hat die

GeiTieinde Tavannes (Dachsfelden, Kanton Bern) den Katzen den Krieg er-

klärt. Der Landjäger ist von der Gesundheitspolizei angewiesen worden jede

Katze, die er im Freien begegnet, zu toten. Also aufgepasst, ihr katzen-

freundlichen Landwirte

!

Karl Daut.

L>a ciestructiou des petits oiseaux. La gendarmerie de Morges

ayant 6t6 avisee que de peu scrupuleux personnages se livraient ä la chasse

des petits oiseaux, non loin du Bief — petit ruisseau situö entre Morges et

Preverenges — une surveillance serröe fut organisöe. C'est ainsi que les

gendarmes ne tardr-rent pas ä decouvrir ä l'endroit iiidi(|ue un grand nombre
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de pirges et de Irebuchets. Les chasseurs de petits uiseaiix fureiit de inr-mc

decouverts et arretös. Ces peu int^ressants personnages, uii Italien et iin

Tessinois, ont ete de ce fait condamnes par la prefecture ä uiie aniende de

trois Cents francs chacun, minimum prevu par la loi pour contravention h la

loi fedörale sur la cliasse et la protection des oiseaiix utiles ä ragriciilture. 11

est ä soLilmiter (|ue cetto punition bien möritc^e serve de lei;on ;\ tcnis ceiix

qui soraient tent(''s de les imiter.

Vogolsehiitx im Kautoii Tessin. Dei- Oniithologische Verein von

Bern und ünigeliung erhielt kürzlich ans einer tessinisclien Ortschaft eine Be-

stellnng von Nistkasten. Es ist dieses ein erfreulicher Beweis, dass die Vogel-

schutzbestrel)ungen auch jenseits des Gotthards auf fruchtbaren Boden ge-

fallen sind. Dass aucli Kasten für Spätren, Amseln und NachÜgallen ver-

langt wurden, i.st entschuldbar. Der gute Wille ist immerhin zu loben.

Karl Daiit.
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