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die aber in der Entwicklung noch so weit zurück waren, dass

angenommen werden musste, dass das Brutgeschäft des Auer-

huhns wohl sechs bis sieben Tage mehr beansprucht als das-

jenige des Haushuhns.

Im Herbst 1910 wurden nun eines Tages in jener Gegend

von Jägern gleichwohl sieben junge Auerhtihner beobachtet.

Entweder schritt obgenannte Henne zur zweiten Brut oder es

hatte sich eine andere in der Gegend angesiedelt. Es ist zu be-

dauern, dass in jenem Bezirk das Wildern noch stramm be-

trieben wird und class es an genügender Jagdaufsicht fehlt.

Das Haselhuhn war bis vor zwei Jahren im gleichen Re-

vier ebenfalls eine sehr seltene Ausnahmeerscheinung. Im
Frühjahr 1909 kam nun auf der Thorbergalp eine Brut von

sieben Stück auf. Die Hühner wurden vom dortigen Bann-

warte öfters beobachtet. Im Frühjahr 1910 hörte man dann

das „Rudeln" des Haselhuhns auch im Aeschiholz, Länggen-

wald und im Tannholz bei Vechigen. Es dürfte sich nun
dieses schöne Waldhuhn in kurzer Zeit ziemlich zahlreich

vorfinden. Am 10. Juni 1911 wurde auf der Thorbergalp ein

Haselhuhnkücklein lebend aufgefunden. Das Tierchen war jeden-

falls krank und starb bald.*)

Preparatifs de depart.

Huttwil (1
er aoüt). On a observe ä Huttwyl un phenomene

deconcertant. Une nuee d'hirondelles se sont rassemblees sur

les fils du telephone et, apres Tusuelle deliberation, ont pris

d'un seul vol la route des airs, se dirigeant vers le sud.

Le depart des hirondelles, en pleine periode de chaleurs,

a de quoi surprendre. On se demande si nous sommes menaces

d'un revirement de temperature.

Le Loch (5 aoüt). Depuis quelques jours, les hirondelles

se reunissaient par centaines au Verger, paraissant tenir des

*) Das Belegstück wurde uns zugesandt. (D. Red.).
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conciliabules animes. Hier matin ä 6 heures, elles etaterit as-

semblees au nombre de plusieurs milliers. Apres avoir decrit

quelques evolutions, elles ont pris leur vol clans la direction

de Bale.

Celles qui ont encore des petits au nid sont restees. Les

autres paraissent avoir deserte notre pays en masse. Cela tient

peut-etre ä ce que le eontraste entre la temperature nocturne

et celle du jour commence ä incommoder ces gentils oiseaux.

On a remarque en effet que les dernieres nuits ont ete plutöt

fraiches.

Renan (Jura hernois). Un petit fait interessant concernant

nos hirondelles. Jeudi, 27 juillet, et cela toute la matinee, ces

gentils volatiles se sont rassembles en grand nombre, eomme
en autoinne sur les fils telephoniques faisant entendre leur petit

babil incomprehensible et pourtant bien significatif d'un prochain

depart. CTest cependant bien tot, surtout par ces chaleurs qui

semblent vouloir se continuer. w. Rosselet.

— Les hirondelles nous inquietent: elles fönt dejä leurs

preparatifs de voyage. Est-ce l'hiver qui va venir prematurement?

Un vieux sage nVa dit qu'elles songent a pousser vers le Nord

pour chercher un peu de fraicheur. Ne vous disais-je pas que

c'est le monde renverse. a. b.

Der Bienenfresser (Merops apiaster L.) in der Schweiz

1911.

Von Dr. H. FiseherrSigwart.

Herr Ad. Steiner in Alberswil (Kanton Luzern), schrieb

mir unterm 28. Juni dieses Jahres: „Am 29. April bemerkte

hier ein Bauer in seinem Baumgarten etwa ein Dutzend bunt-

gefärbter Vögel, von denen er drei Stück schoss. Es scheint

mir, es sei der europäische Bienenwolf. Da ich glaube, der

Fall interessiere Sie, so fand ich mich veranlasst, Ihnen Mit-

teilung zu machen. Ich konnte leider kein Exemplar- bekommen,
aber dieselben wurden präpariert, wie sie aber ausgefallen,

weiss ich nicht."


