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Corneille mantelee (Corvus cornix L.).

Deux Cüraeilles mantelees ü Montclieraud, Observation du 2 fevrier.

M. Moreillüu.

Une Corneille mantelee parini 33 corneilles noires le 10 fövrier. A. R.

Une Corneille mantelee ä La Sauge, observe''e le 24 fevrier dans une bände

de 25 corneilles noires. A. R.

Revu 1 Corneille mantelee au m<*Mne endroit que le 24 tV'vrier et parmi

20 corneilles noires le 2 mars. A. R.

Alouette cochevis (Galerida cristata L).

22 fc'vrier. Ueux alouettes cochevis observees prrs du Cn't (Neucliätel).

25 fevrier. 5 alouettes cochevis pros de Haute-Rive. C. Cornaz.

Canard sauvage (Anas bosclias L.). 17 tt-vrier. Immenses bandes de canards

sauvages observees par moi en plein lac, au large de la rive Orientale. Un
chasseur de ma connaissance en a denombre 1000. Ils sont la depuis quel-

ques jours et, parait-il, inabordables.

23 fevrier. Les canards sauvages ont encore auginenti'^ 3000 oliserves par

L. P. au large de Portalban. A. R.

Etourneau (Sturnus vulgaris L.).

5 f(%rier. 1 etourneau au bord du lac, pointe nord. L. F.

6 fevrier. Une troupe de 6 ä 7 sur la greve du lac pres d'Auvernier.

W. Pomey.

18 fevrier. 2 etourneaux ä Peseux. H. R.

18 fevrier. Les etourneaux (4 ii 5) visitent leurs nichoirs. Cliateau de

Prangins pres Nyon. W. R.

23 fevrier. Un vol considerable d'etourneaux (2 ä 300) a paru aujourd'hui

pres de La Sauge
;

je les ai vus allant s'abriter pour la nuit dans les

roseaux restes debout. L. P.

23 fevrier. 2 etourneaux ä Sergey. Emile Hess.

27 fevrier. Une cinquantaine d'etourneaux sur le Tremble 1804 (pres de

G. R.

H. R.

L. P.

Marin),

ler mars. Les etourneaux visitent leurs nichoirs a Montmirail

Pigeon ramier (Columba palumbus L.).

Observe le 5 f(5vrier, au bord du lac, pointe nord.

Cormoran (Carbo cormoranus (M. W.) a s^journe sur i otre lac du 6 au

26 janvier. Sa trte etait mise ä prix, aussi est-il bien possiljle que ce soient

les poursuites dont il etait l'objet qui l'ont determinö ä nous quitter. Vu
par plusieurs observateurs. A. R.

^

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D
.lachmövem-Kolouic iu Solothuru. Bekanntlich hat die Regie-

rung von Solothurn, der Anregung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins

sowie der Ornithologischen Gesellschaft Solothurn entsprechend, mit Verord-
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nung vom 27. Juli 1909 doii Abschuss des Wassergeflügels auf der Aare bei

Solotliurn verlioten. Ais eine erfreuli(ihe Folge dieser Verordnung darf es

wohl betrachtet werden, dass sieb auf der Aare in Solotburn mit dem Eintritt

der Kälte eine Kolonie Lachmöocii niedergelassen hat.

Am 1. Februar mittags schätzte ich die Zahl der anwesenden Lacb-

möven auf zirka 80 Stück. Die Meisten waren letztjährige Exemplare; einige

trugen das erste Uebergang.skleid. Von alten ^^|geln sab ich böclistons i'ünf

bis sechs Stück.

Am 4. Februar betrug die Zahl zirka 40 Stück. Drei Elxemplare waren

adulte Tiex'e, wovon zwei schon Spuren der im Hocbzeitskleide sichtbaren

liraunen Kappe des Kopfes zeigten. Der Rest tjestand aus letztjährigen Vögeln.

Am 26. Februar zählte ich noch etwa 50 Stück. Die Meisten hatten

zwar einen weissen Rücken und weisse Schultern, dagegen noch immer eine

dunkle Endbinde an den Sehwanzfedern. Nur zwei Exemplare waren alte

Vögel, darunter ein Stück im Hochzeitskleide mit vollständig entwickelter

brauner Kappe.

Die Lachmöven wurden vielfacli von Seite der Bevölkerung mit Er-

folg gefüttert und sie scheinen an diesem neuen Winterquartier Gefallen zu

finden. Dr. L. Greppin.

LTn parc natnrel dans le Jura. Les fermiers des chasses de

Langenbruck et d'Eptingen— MM. von Burg et Dr. Biederinann-hiihof, membres

de notre societö — ont cr6e dans leur domaine un territoire reserve grand

de 4 ä, 5 kilometres carres et comprenant les cliainons rocheux du Boelchen

et du Lauchfluh. Des negociations sont actuellement en cours avec la commune
l)Ourgeoise de Bale, proprietaire de ces terrains, afin d'y etablir une pro-

tection de l'interessante flore jurasienne qui y croit. Cette contree pittoresque

abrite aussi une faune tres remarquable et particulierement riebe en oiseaux

alpins; il s'y rencontre plus de 120 especes d'oiseaux. Les deux hautes

vallees servent egalement de refuge ä une quarantaine d'esprces de mam-
miferes. Des chats sauvages s'y rencontrent de temps ä autre et le sanglier

y gite parfois en hiver. La region est, de plus, fort connue des botanistes et

des entomologistes ä cause des espr'ces rares qu'elle renferme

Vergiften der Rebliühuier in Nordamerika. Nach den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika werden alljährlich 40—45,000 Stück unseres

europäischen Rcbliuhncs lebend eingeführt und dort ausgesetzt, um es einzu-

büi'gern.

In den östlichen Staaten New-York. Connecticut, Vermont, New-Jeisey,

und Pennsylvania will aber der Bestand gar keine Furtschritte machen, trotz-

dem das Rebhuhn vollständig geschützt wird, hn Laufe der besseren Jahres-

zeit geht nämlich stets eine sehr grosse Zahl zu gründe. Die fraglichen

Staaten sind durch den Koloradokäfer und den Kohlweissling stark heimge-

sucht. Um diese Schädlinge zu bekämpfen, werden Arsenikpräparate ver-

wendet. Die Rebhühner besuchen die Kartoffelfelder und Gemüsepflanzungen

und fressen dort mit Vorlielje die genannten hisekteiischädlinge. Wenn diese

vergiftet sind, so wirkt das Gift auch auf ibrc Vertilger. Auf diese Weise


