
KLEINERE MITTEILUNGEN 
Communications diverses 

Na lu r s c h ä n dun gun d Mo d e. 'Wir lesen 111 Zeitungen: "Schmet
terlinge - die gros'.e Mode. Die Mode, Schmetterlinge in konserviertem Zusland 
als Schmuckstück in der Wohnung anzubringen, hat in Frankreich und England 
in elen letz\en Momten sich enorm ausgebreitet. Die Jagd nach seltenen Gebirgs

schmetterlingen. die in den Pyrenäen und in den Westalpen gefangen werden, hat 
sich zu einem richtigen Gewerbe entwickelt. Am begehrtesten sind aber die gTOS

.sen farbenprächtigen brasilianischen Arten; aus Brasilien wurden im :l.bgelaufenen 
Jahre, d. h. praktisch fast ausschliessli'.,h in den letzten drei Monaten, nicht weni
ger als 80 Millionen Stück konservierte Schmetterlinge oxportiert." 

Zum Glück kDnnen viele Schmetterlinge leicht gezüchtet werden. Aber dem 
)lalurschutz geht in der nächsten Zeit die Arbeit sicher nicht aus. \iVie wir 
vernehmen, sollen die Federn auch wieder in erhöhtem Masse zur Verwendung 
kommen. A. H. 

Sc hut z der s t ach e I be weh I' t e n Ins e k t e n. Der Beobachtung, 

I'esp. Vermutung (,,0. B.", Heft A, S. 72), dass Bienenfressende Vögel, Fliegen
schnäpper ete. Drohnen den slachelbewehrten Arbeiterinnen vorziehen, d. h. letztere 
als gefährlich erkenne!> und meiden, kann ich ein Analogon aus anderem Gebiete 
beifügen. Unsere alte, leider beseitigte, Gemeindebadanstalt gestattete durch aus
giebige Fenste" das Leben und Treiben im See zu beobachten; häufig warf ich 
den zahlreichen Jungfischen lebende Bremen und andere Fliegen auf das VI,'asser, 
welche regc!miissig ohne Zögern weggeschnappt wurden; gelang es mir gelegent
lich einer Wespe habhaft zu werden so warf ich sie, um einen Flügel gekürzt, 
dem andern Futter nach. Das Verhalten der wenige Monate alten Fische \yar 
mll' nun eine gr03se Uebermschung und hat sich siets und in zahlreichen Ver
suchen ohne jede Ausmhme gen au gleich wiederholt: Sobald das Insekt (iie ruhige 
\Yasserfbche berührle, schoss ein, meist kaum fingerlanger Lange!, aus der Tiefe 
auf das rotierende Lebewesen 103 - bis auf eine Distanz von zirka 10 cm um 
sofort i" der gleichen Richtung, cl. h. ohne umzukehren, Schwanzl'losse voraus 
in grössler Ha,t mi"destens meterweit zu retirieren I Alle andern Fliegen ob grau, 
schwarz, mehllschimmernd, gelb (Mi;tfliege) wurden im Anlauf und in Konkur
renz ohne jedes Zählen weggeschnappt, kein einzigesmal eine vVespe! Instinkt, ver-
erble Erkenntnis? Dr. Felix, Wädenswil. 

Fis ehr c i her b e s t a n d i n Hol I a n cl. In einer sehr bemerkenswer
ten Arb8i', i:l der niederländischen Fachzeitschrifl "Ardea"l) behandelt G. A. 
Bromver den Bestand des Grauen Reihers, Ardea c. cinerea L., in Holland. Der 

Verfasser kommt zu folgendem Schluss: "Im Jahre 1925 waren in Holland 127 
Brutpläeze VO'1 Ardea cinerea L. vorhanden, darunter 88 Kolonien mit sechs und 
mehl' Horsten und 39 kleinere Ansiedlungen oder Einzelhorste. Die Gesamtzahl 
der besetz'en Horste konnte auf rund 7425 Stück veranschlagt werden. Es gab 
noch 17 Kolonien mit 100 oder mehr Horsten, davon acht über 200, vier sogar 
mehr als 300 besetzte Horste." Eine Kolonie, diejenige von "Gooilust" hatte sogar 
über 1000 beflogene Horste. Im Jahre 1908/09 wurde erstmals eine Zählung der 

') (XY. Jahrg., 1~j26, S. J 13-1/19.) 
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