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Wie .schön isi um diese Jaìrreszeit ein Spaziergang nach dem nalren, herrlichenBurg:qee,. àber es fehlb u's hier. docrr iLrrner ärwasl ni ist das bei;;;d" Ereme;a;die Vögel.
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Scìrilf und Gebüsch ü).rerhaupt ttie entfernt rverden. I)as rvird al¡er so zie¡lljc¡ alles
sein. Nähere Bestimmungen aufzr-rsteìlen, wird ja der Zlvecli der einzuleitendei
Verhandlungen l¡ilden.

Kleinøre Mitteilungen.
Commun ÌcatÌons dÍverses.

sirengungen gemacht lvorden, unr das ìÌr'legen vou Zugrögeln ir Noldafrika ein-
zuschriilrl<en.

Hiergegen wil'd namenllich von den Olii'enpflarzenr Widels¡rr.uch crhoì:en.
Sie erlilären, dass_ zut' Zeit, cler Reil'e der Olilen iEnde Januar, aliargs Febnrar),
die Stare uncl l)rossellt zu Tausenden siclr ir clen Olirenbäuen lìelumlreibel
ttm e inett grosserl Scltaden anz.urichlen. Fr eilicL 'n tirder s je zu huudellel tibcl'all
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. Am 4. ds. hat Hr, Ing. SrtcrRr¡o in Bern eine Reise
!!, v_on der er hofTi, -g-ute- Vogelbiìder zurückbringãnHr. Dr. Sr¡ornrnn in lViliìegg" begibt sich zu Vo$et_

U. A. Conrr iLr Dübendorf bat rlie s Zt.
itgemacbt. Er hat uns eine interessantô
cbt gestellt.

burg laud eine ALrsstellung
wir aulâssliclr der Früli-

[ten, statt, Au der Ausstel_
ndert und llaben ftir rrnsere

Der Wasserstand des Bieler-
is heube ein derart hoher, dass
dem Heidenweg irn Bieiersee
reiten l<ounie. Alles rvar unter

161

gauerstaldel kreise' q. ?8. April zrvei-siück; 
_rl_as ei,e Exemplar rvird von einen_l'f.rpp von I -10 stadltat_1hen 

.1e1folqt,,,die gesclrrosr"n u, u.-iåru.lr"li,rnoueriu"en.Heuschrecliensänge-r (Locuiella n."uaevia). f .ilf"rÀi"Z'.'jrjj,'ö Ul," aberdsi.{r der Elf'enau,.vielfach wìederhort; schon im Mai unà ilri ¡"t;".r; 'wihrscheinlicrr
Brutort, obgleich der exal<ie Beweís fehli. D;. W. ï(ilenzi, Bern.

Aus dem bern. Emmental.

Aus dem 0berengadin.
Anbei einiEe heu Stazersee Februar

þjs 10. März 19'24. lionsbatieler.r
vogetzug ii".";"Jui terzbes Jahr. å:r*3åá;vorÌr Eis schon am nteressantes p bericì.rtenzu l<önnen.

ORNITHOLO TIS GIIE BEOBACHTUNGEN.

Obse rvatÍons o r n ìth oI o gÌques,

llit' et'stt'cherù '..c'D?, regetrrncissige Ei,nsend'u,rtç¡ øller. Beobach,tungeìt.

Von Bern und Umgebung.


