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Der Ornithologische Beobachter
Monatsberichte für Vogelkunde und Vogelschutz.

Offizielles Organ der Schweizerichen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.

Erscheint am 15. des Monats.

L'Ornithologiste
Publications mensuelles pour l'etude et la protection des oiseaux.

Organe ofiiciel de la Societe soisse poar l'etude et la protection des oiseaux.

Parait le 15 du mois.

Von der schweizerischea Vogelkunde.

In den Jahren 18G5 — 1870 existierte unter der Leitung

des rühmlichst bekannten Prof. Dr. V.Fatio in Genf eine

„Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde", welche eine

sehr gute Vereinsschrift herausgab. Dieses ,, Bulletin" wurde

mit einer Vorrede des Präsidenten im Jahre 1865 zum ersten

Mal herausgegeben und dieselbe ist so trefflich und heute

nach rund einem halben Jahrhundert, noch so z e i t g e-

mäss, dass ich mich nicht enthalten kann, sie nachstehend

wörtlich wiederzugeben.

„Preface.

A voir tous les travaux qui ont ete publies, ä voir la

richesse de beaucoup de musees, ä voir la quantite de societes

et le grand nombre de- gens qui se sont occupes et s'occupent

encore d'ornithologie, l'on pourrait se demander s'il reste

encore quelque chose ä faire, si meme Ton trouverait quelque

nouveaute dans les pays les plus recules.

Mais il ne faut pas oublier que le champ d'etude est

immense, que des horizons nouveaux s'ouvrent constamment

sous les pas du naturaliste, que la täche grandit toujours,

et que chaque nouvelle decouverte enfante une serie de re-

cherches nouvelles aussi.

Une Observation attentive rencontre, chaque jour, ou des

etres ou des faits iuteressauts ; il n'est pas necessaire d'etre
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un graiid hoiiime, iii d'ecrire de bien longs memoires pour

poLivoir se rendre utile ä la science.

Une societe dans laquelle chacim peut exposer ce qu'il

a vu ou eiitendu, oü rien ne passe inaper^u, oü par le fait

meme de rassociation, plusieurs peuvent verifier ce qu'avance

un seul, oü, en un mot, cliaque opinion peut s'eclairer par

la discussion, ne semblera-t-elle pas une fondation utile? Si

l'on ajoute que cette societe, non-seulement facilite les rap-

ports des ornithologistes entre eux, mais encore permet la

publication de bien des observations nouvelles qui, sans ce

secours, n'auraient peut-etre jamais vu le jour et seraient

par consequent demeurees sans fruit, ne la trouvera-t-on pas

indispensable?

C'est pousses par ces excellentes raisons, en meme
temps qu'encourages par les richesses de nötre pays, tout

specialement situe et configure, que nous nous sommes, il y a

nu an environ, constitues en ,,Societe ornithologique suisse";

ce n'est pas ä dire que nous voulions limiter nos etudes et

le cercle de nos membres aux frontieres de notre pays, ni

que nous pretendions mettre au jour de grandes publications,

et suivre les traces de quelques societes plus fortunees que

la nötre, non; nous sommes modestes, et cherchons avant tout

chacup Selon ses moyens, ä nous interesser et nous instruire

mutuellement, quitte ä livrer ä la publicite, dans nos bulle-

tins, les diverses Communications qui auront rempli nos se-

ances.

Recrutant de droite et de gauche, c'est toujours avec une

nouvelle satisfaction que nous recevrons des travaux, ou verrons

de nouveaux membres s'adjoindre ä notre Societe, pour con-

tribuer ä l'avancement de la science si interessante des

oiseaux.

Victor Fatio, president."

Es ist dies ein Programm, wie es auch heute nicht

besser aufgestellt werden kann. Die Verhältnisse sind zum

Teil andere geworden und es bedingen dieselben das An-

wenden anderer Mittel und das Einschlagen neuer Wege.

Das Ziel ist sich aber gleich geblieben.

Daher möchte ich die Mitglieder bitten, diesen Aufruf

zu beherzigen, damit es unserer heutigen Gesellschaft möglich
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ist, dein schon vor fünf Jahrzehnten gesteckten Ziel immer

näher zu kommen. An der nötigen Ar])eit fehlt es noch

lange nicht in der schweizerischen Vogelkunde.
Albert Hess.

Die Wanderstrassen der Zuivö^el in Europa.

Von Dr. A'. Bfctscher.

(Fortsetzung.)

Den Zusammenhang der Zugserscheinungen mit Wind
und Wetter hat Hegyfoky speziell verfolgt. Anhaltend gutes

Weitei- bewirkt nach ihm, dass die Besiedelung rasch von

statten geht; veränderliche Witterung verursacht deren län-

gere Dauer. Temperaturzunahme hat ebenfalls einen den Be-

zug der Nistorte fördernden Einfluss. Von der Windrichtung

ist der Storch recht unabhängig, dagegen kommt die Scliwalbe

entschieden am häufigsten mit Südwind. Der Storch erscheint

eher bei schwächerem als bei starkem Wind, während die

Schwalbe sich in dieser Beziehung indifferent zeigt. Auch
ist letztere weniger empfindlich gegen Regen als jener;

sie iässt bei starkem Regen keine Abnahme der Ankunfts-

daten erkennen wie der Storch. Eine günstige Zulage er-

gibt sich im Frühling, wenn im Westen von Europa De-

pressionen erscheinen, die bei ihrer Wanderung nach Osten

ihre äquatoriale Seite Ungarn zuwenden, auch wenn hier

der Luftdruck hoch ist; ferner wenn im Norden niedriger

und im Süden hoher Luftdruck herrscht. Bei den ange-

gebenen Wetterlagen besteht nämlich im allgemeinen milde

Witterung. Jedenfalls geben, wie auch Rössler, der bos-

niscne Ornithologe betont, die Tatsachen Marek vielfach nicht

recht, der den Vogelzug geradezu zu einer Funktion der

Wetterlage macht. Dazu sind bei uns die Verhältnisse zu

unbeständig und zu raschem Wechsel unterworfen. Kritik

übt Hegyfoky ferner an Hübner, der die Rotkehlchen durch

die Luftbewegung in der Zyklone bei Stralsund zusammen-

führen, auf dem Boden Schutz suchen und mit einer ge-

wissen Isotherme in breiter Front fortwandern Iässt; ebenso

an Hacker, demzufolge eine Reihe von Zugvögeln durch dcMi


