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ne sont representees cet öte

(lue par-

groupe des grandes charbonnieres les nonnettes, les mesanges bleues et la petite charbonniere reviendront, je l'espere,
repl-endre comrae jadisleur place au banquet quotidien.
Ces interessants oiseaux, vifs et aetifs, toujours en quete
de nourritiu'c, me rappellent les commerrants israelitesi,
prudents et avises, il ne perdent janiais la tete. Plus aetifs que les autres especes, ils s'eraparent de l'objet de leur
convoitise bien avaut que leurs voisins se doutent (lu'il y a
quelque chose ä glaner, ainsi, lorsque, semblable ä une me-

le

;

nagere nourrissant ses poules, je jette de la nourriturc ä nies
proteges assembles devant moi, je veux favoriser un pinson
en lui jetant devant le bec u(i allechant moreeau, c'e.st
presque toujours la mesange qui, quoique juchee ä deux
metres de distance, s'en empare aussitöt, soi'vent merae eile
Par leur incessante
le saisit avaiit sa diute sur le sol.
activite

les

mesanges me rappellent aussi

la

race

anglo-

saxonne,
is money"
pas leur temps en querelles oiseuses comme le fönt les
peuples balkaniques, mais sont toujours en gard.) et sur le
„qui vive". De tous mes commensaux la mesange est le
plus farouche, «lle ne s'apprivoise guere, ne se donne
Jamals quoique ne redoutant pas le voisinage de Thomme,
par exces de prudence eile ne prend jamais place longelles

ne perdent

(•omnmne, preferant, pai' un
continu, manger dans un endroit solitaire.

va-et-vient

est leur devise,

,,time

temps ä

la

Comme

table

je

l'avais

espei'e,

les

mesanges bleues

et

les

mileu du mois prendre leur
place parmi mes pensionnaires, par contrc la petite ctiarbonniere est encore absente.
(A suivre.)
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Der „Seeadler"
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und anderes.
Rhein.

klagen wieder über die üeber-

handnahme der Hauben tauche r und „Seeadler". Mit
letzterer Benennung ist aber der Kormoran gemeint, der

OD
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Auf die gieiclie Verniclit häufig- ist.
wohl aucli folgende Notiz im „Tagesanzeig'er

aber auch durchaus
wechslung;' ist
für

vom 3. Dezember 1915 zurückzuführen:
,,Seeadler am Rhein". Seit kurzem hat sich am ßhein

Zürich"

Gast eingenistet, der Seeadler. Am Unterrhein
im Aargau bis jetzt nur mehr
in einzelnen Exemplaren. Er haust in schilf- und waldreichen
Gegenden an stillen Ufern. Der Seeadler nährt sich auch
von Kleinwild und Enten. Er nistet auf hohen Bäumen in
der Nähe des Wassers."
Ein Xichtkenner scheint da Kormoran und Seeadler
zusammengewurstelt zu haben.
Beim Lesen der Meldung über einen „ungeheuer grossen
Vogel" am Bielersee, Seite 26. Heft 2 dieses .Jahrganges
des „0. B." dachte icli auch an einen Kranich; der lange
Hals würde zutreffen, wogegen der Kopf allerdings luu' relativ, im Vei'hältnis zum dünnen Hals, als dick bezeichnet
ein seltener
ist

er zahlreich aufgetreten,

werden kann.

Zum

,,

Beitrag zur Biologie des

Zwergsteissfus ses "

wird es vielleicht Herrn Dr. Troller interessieren, dass ein
am 26. August 1915 mir überbrachtes altes Männchen
dieser Art an den Flügeln so stark in der Mauser war, dass
nicht nur sämtliche Schwingen 1. und 2. Ordnung, sondern
auch alle Deckfedern der Flügel felüten, bezw. zu sprossen
begannen; schon aus diesem Grunde sind diese Vögel (wie
die Wildenten) eine Zeitlang gänzlich flugunfähig.

Voielschutz.
Protection des oiseaux.
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J

Das Aussterben der amerikanischen Wandertaube.
Von

A///. Hc'ig.

Im zoologisclien Garten zli Cincinnati, Ohio, ging am
September 1914, mittags 1 Uhr, das letzte Stück der
Wand er taube, der sog. Passenger-pigeon (Ectopistes migratorius) ein. Dieser Vogel hatte ehemals gewisse Gegenden
Nordamerikas auf seinen Zügen in ungeheuren Schwärmen
7.

überflogen.

Alexaxder Wilson, der Begründer der amerikanischen
schätzte einen Zug dieser Taube, den er im

Ornithologie,

