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fliessende Zusammenhang der Tonwellen, kann man diese stossweise tremulierend vernehmen,

dann nennt man es SchockelholdroUe oder auch einfach Schockel. In hoher Tonlage wird sie leicht

mit der nachfolgend beschriebenen Hohlklingel verwechselt, da die Toufarbe fast die gleiche

ist. Nur werden die Triller langsamer gebracht als bei der Hohlkliugel.

Kleine Mitteilungen. p;
te

-o-^S-

Die Dohle als Nesterplünderer. Von bekannter Seite

wurde uns eine Pustkarte mit uachstehcnJer Zuschrift

übermittelt:

„Seit einigen Tagen beobachte ich auf der Platt-

form mehrere Dohlen, die sich angelegen sein lassen,

kleine Vögel aus den Nestern zu werfen. Es wäre im

Interesse unserer Sänger, wenn hier Abhiilfe geschaffen

werden könnte."

Nach eingegangenen Erkundigungen wurde uns

mitgeteilt, dass Schreiber . obiger Zeilen Zeuge war,

wie eine Dohle das Nest eines kleinen Vogels von

einem Baume herunter warf. Die noch blinden Jungen

fielen dicht vor den Füssen unseres Gewährsmannes
zu Boden und mussten natürlich elendiglich zu Grunde

gehen. — Da die Dohle unter dem Schutze des Buudes-

gesetzes steht, so ist es schwierig, dem Treiben dieses

Vogels Einhalt zu thun. D.

Den Steinadlern wird dieses Jahr wieder arg zu-

gesetzt, wie aus nachstehenden Berichten der Tages-

presse zu ersehen ist

:

„Letzten Montag schoss der Wildhüter Wäfiler

von Frutigen im Kienthal einen Adler und hatte auch

das Glück, dessen Jungen habhaft zu werden. Der

geschossene Adler ist ein Prachtexemplar, das wahr-

scheinlich nach Bern ins Museum kommt."

In Engelberg haben Steinadler auch dieses Jahr

wieder einen Horst bezogen und darin zwei Junge

ausgebrütet. Im Verlaufe dieser Woche soll, wie man
dem „Vaterland" schreibt, versucht werden, aus dem
allerdings schwer zu erreichenden Horste die Jungen

herunter zu holen.

Internationale Übereinkunft zum Scliutze der für die

Landwirtschaft nützlichen Vögel. In Ijbereiustimmung mit

dem Nationalrat hat nun auch der Stiinderat in seiner

Sitzung vom 23. Juni abbin das Übereinkommen nach

Begründung durch Schumacher ratifiziert.

Eigenartige Nistanlagen. In Bern scheinen die Spatzen

vor den Löwin keine grosse Angst zu haben, denn

sonst würden sie ihre Jungen nicht im Rachen dieser

Raubtiere ausbrüten. Es befinden sich solch eigenartige

Nistanlagen z. B. in zwei Löwenköpfen am Berna-

brunnen an der Bundesgasse; nicht einmal das aus

dem Rachen ausfliessende Wasser hinderte die Spatzen

hier zu nisten. Auch von dem einen Löwenkopfe am
neuen Stadttheater haben die Spatzen gleich Besitz

ergriffen und sie lassen es sich dort, trotzdem die

finanzielle Grundlage bedenklich schwankt, ganz wolil

sein. Im Löwenkopfe am natui-historischen Museum
ist ebenfalls ein Nest; es nisteten hier seinerzeit, wenn

wir nicht irren, Mauersegler. Einen drolligen Anblick

gewährt endlich auch ein Spatzennest am „Hotel de

la gare" an der Neuengasse. Der Zwerg, der dort das

Nest so behutsam unter dem Arm trägt, scheint eher

dem Neste zulielie da zu sein, als umgekehrt.

Im Auschluss an obiges entnehmen wir dem „Schw.

Handelskourier" nachstehenden Bericht;

Auf dem Wolfliahnhofe in Basel hat der Natur-

freund gegenwärtig Gelegenheit, über eine Merkwürdig-

keit aus der Vogelvvelt zu staunen. Ein Haubenlerchcn-

paar hat sich zwischen den Schienen eines Geleises

sein Nest gebaut, worin sich Jetzt vier Junge befinden.

Lokomotiven, Wagen, ganze Züge rasseln darüljer hin-

weg, die anmutigen Tierchen lassen sich nicht stören,

sondern erfüllen getreu ilrre Elternpflichtcn. E. T.

Über den Vogelmord schreibt das „Berner Intclligenz-

blatt" : „Den Vogelmord will Italien nicht aufgeben.

Die italienische Regierung hat sich geweigert, der

internationalen Übereinkunft zum Schutze der nütz-

lichen Vögel beizutreten. Nun ist es klar, dass diese

Übereinkunft nicht viel nützen kann, denn die massen-

hafteste Vernichtung der Vögel findet ja in Italien statt

zur Zeit der grossen Wanderung im Frühling luid

Herbst. Nur was den Mordliäuden der Italiener ent-

rinnt, kommt noch in die nördlicheren Länder, und das

wird alle Jahre weniger. Da muss es doch einmal dazu

kommen , dass Europa die Italiener zwingt *), von
einem Gebrauch abzulassen , welcher die Landwirt-

schaft des ganzen Erdteiles in kaum zu berechnender

Weise schädigt.

*) Mit was? Red.

Ans der Redaktioiisstul'e.

Hrn. G.v.B. in 0. Es hat mich

gefreut auch wieder einmal ein

Lebenszeichen von Ihnen zu

erhalten. Besten Dank und

freundlichen Gruss

!

Hrn. Lehrer 6-'. &•/(. in.SV. '^(i //(».

Ihre Zuschrift habe brieflich

beantwortet und bitte um gcfl.

Rückäusserung. Beiträge über

Tierschutz, soweit solche in die

Rahmen eines ornithologischen

Fachblattes passen, nehme stets

dankbarst entgegen.

Hrn. E. T. in B. Ihre Mittei-

lungen habe unter bester Ver-

dankung verwendet "
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