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Clconia alba (Bechst.), 223. 4 mars. Quatre cigognes passent sur Monsmier

(Seeland), direction Nord. 5 mars. Six cigognes sont apercues ä la Sagne

(Neuchätel), se dirigeant vers les Ponts de Martel. 5 mars. Quatre de

ces echassiers sont signales aux Joux-Derrieres (Cotes du Doubs). 7 mars.

Le „Courrier du Val de Travers" annonce que six cigognes se tiennent au

Marais, pres de Couvet (elles y ötaient arrivees en passant au pied de

la Corne du Chasseron, direction S-N). Le 11 mars elles ont emigre ä

la Raisse. pres de Fleurier, et quelques jours apres elles disparaissent,

poursuivies par des chiens en divagation. 11 mars. Aux Pres Royers,

sous Saint-Martin (Val de Ruz), on constate la presence de deux cigognes.

H. M-D.
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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D
Der Storch in Togo. In einem Artikel in der Zeitschrift ,,Welt und

Hans" (Leipzig, No. 17 vom Januar 1911) berichtet der Regierungsarzt Dr. L. Külz

Aber die frühere Residenz der deutschen Kolonie Togo, der Stadt Anecho und

ihrer Umgebung. Bei der Schilderung der Fauna der Lagune bei Anecho,

meldet der Verfasser, dass vom Norden her, als seltener Gast, der Storch

sich in das Gebiet verirre. Der weisse Storch hält sich demnach im Winter

ausnamhsweise auch in Togo auf. A. Hess, Bern.

Goelaud pieds bleus (Larus canus). Rec;u le 23 mars, de notre

lac (Neuchätel) un süperbe exemplaire de goeland cendr£ (canus), plumage de

printemps. V. Rosselct.

Litorne (Turtln* pilaris). En reponse ä la question posee par M.

H. Gans dans le No. 5 de l'Ornithologiste : Vu, le 2 janvier 1911, en me rendant

ä La Sauge ä travers le marais, un vol de 120 ä 150 litornes. Ch. Cornas.

Vogelfang im Kanton Tessin. Im Tessin gelangten im Jahre

1910 zur Konfiskation durch die eidgenössischen Grenzwächter und die kan-

tonale Gendarmerie 6240 Stück Vogelfanggeräte (1909 : 8200 Stück), wofür an

Prämien Fr. 124.20 verabfolgt wurden, die zur Hälfte von der Eidgenossen-

Bchaft, zur Hälfte vom Kanton Tessin getragen werden.

Etourneau. On ecrit du district de Gäu que depuis quinze jours, les

elourneaux arrivent en troupes , mais que , dans beaueoup de villages , ils

cherclient en vain des nids. Les arbres creux qui leur servaient autrefois

d'asile ont disparu et peu de paysans songent ä les remplacer par des nids

artiliciels. F. d'Avis, 25 mars 1911.

Zunahme des Auerwildes im Kanton Neuenbürg. Nach

Zeitungsberichten hat sich das Auerhulm im neuenburgischen Bannbezirk

Montagne de Boudry-la Tourne wieder angesiedelt. Karl Data.

Grand-duc electrocut<^. L'autre soir, vers huit heures, Montreux,

tut subitement — au moins en partie — plongö dans l'obscuritä. Cette öclipse,
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qui ne dura au reste que quelques minutes, etait due ä l'imprudence d'un

grand-duc (famille des nocturnes, „Bubo maximus") qui, probablement en

quöte d'une proie s'ötait empetre dans les fils de Ja ligne ä haute tension

Vouvry-Aigle.

Le noctambule chasseur avait saisi dans ses serres le fil inferieur, tandis

qu'une de ses ailes touchait le fil superieur, ce qui suffit a ötablir un court-

circuit et messire grand-duc fut electrocute par 20,000 volts; ä tout seigneur

tout honneur.

La compagnie concessionnaire avait naturellement branche le secteur

atteint sur le röseau d'une de ses autres usines. Ce n'est que le lendemain

matin qu'un inspecteur des lignes trouva le noble Saboteur, suspendu aux fils,

une patte brülee et l'une des ailes carbonisee au radius et completement se-

paree du tronc.

Cet oiseau est un süperbe specimen adulte d'une espece aujourd'hui

presque completement disparue de la region. II mesure 1 m. 65 d'envergure

et va etre empaill£ pour £tre conserve ä titre de souvenir.

(Feuille d'avis Neuchätel, 20 fevrier 1911.)

Vom Büchertisch.

Dr. Carl Zimmer : Anleitung zur Beobachtung «1er Vogelwelt.

Leipzig 1910, Verlag von Quelle & Meyer. Preis geb. Mk. 1.25.

Die Sammlung „Wissenschaft und Bildung", herausgegeben von

Privatdozent Dr. Paul Herre, bringt aus der Feder von berufenen Gelehr-

ten in anregender Darstellung und systematischer Vollständigkeit die Er-

gebnisse der Forschung aus allen Wissensgebieten.

Das vorliegende Werkchen, das wie alle übrigen dieser Reihe, vom

Leser keine Fachkenntnisse voraussetzt, hat vorerst den Zweck, den Anfänger

in die verschiedenen Gebiete der Ornithologie einzuführen ; aber auch für den

Ornithologen vom Fach ist es ein unentbehrlicher Ratgeber. Das Büchlein

lässt sich bequem in der Tasche mittragen und ist daher ein willkommener

Begleiter auf ornithologischen Ausflügen.

„Exkursionen" ,
„Das Vogelleben im Kreisläufe des Jahres", „Mittel,

das Beobachten zu erleichtern", „Sammlungen", „Was kann man am Vogel

beobachten ?", das sind so die Hauptabschnitte, die in diesem Werkchen in

gedrängter Kürze, leicht verständlich, behandelt werden.

Die meist den bekannten Werken von Kearton und Schmeil entnom-

menen Abbildungen ergänzen den Text in bester Weise. Karl Daut.
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