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mutung, dass es Slich um Ansiedlung in der fvemde handelt, nicht zu
treffen. Und selbst die Auffassung, dass wandernden Meisen eine Orts
treue im dargetanen Sinne nicht zu eigen ist, mag sich vielleicht einmal 
31s u n berechiJig;terweisen, denn die wenigen in der erwähnten Arbeit 
angeführten Beringungsergebnisse sind sicher kein Beweis; ich habe 
sie lediglich als Stütze für meine Annahme betTachtet und hingestellt. 
Um so mehr wäre es wünschenswert gewesen, dass die fragestellung 
als solche in einer zusammenfassenden und richtungwe[senden Arbeit 
wie der von W. HALLER eine Berücksichtigung gefunden hätte. Als 
Ergänzung zu den Vorschlägen Hall e r s fÜT eine zweckmässige Oe
staltung der BeringungsaTbeit seien darum, wo nicht wichtigere Auf
gaben vorliegen, möglichst sorgfältige und p I a n m ä s s i g durchge
führte H e i m f i n d e ver SI u c he gerade mit M eis endringend 
empfohlen. Die Bearbeitung des Problems Ortstreue und fernorien
tierung der Vögel, die in neuerer Zeit eine erfreuliche Belebung er
fahren hat, könnte dadurch erfO/lgreich gefördert werden. 
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Remermes du Dr. N. Vasvari sur fe regime 
aHmentaire des Oiseaux. 

2. 
Le Heron pourpre Ardea purpurea L. 1). 

Plar 0 I i v i er M e y I an, Mies. 

Le Dr N. Vasvary, de l'Institut royal ornithologique de Hongrie, 
a entrepris l'etude du regime alimentaire de certains Oiseaux de la 
familIe Ardeidae. Avec le Heron pourpre Ardea purpurea L. 2), il vient 
d'en terminer la demcieme tranche, et la enoore, i1 a mene son etude 
a bien avec une maitrise croissante. 

Ces necheTches sont de la plus haute importance, tant au point de 
vue purement scientifique qu'au pO/int de vue pratique et economique. 
Bien que l'analyse y soit poussee jusqu'a sa limite extreme, le sujet 

1) Sur le Butor Botaurus stellaris et le Biongios Ixobrychus minutus, 
cf. Ornith. Beob. 28 110 (1931). 

2) Dr Nikolaus Vasvary: Studien über die Ernährung des Purpurreihers 
(JIrdea purpurea L.) Rquila 36-37 231 (1929-1930). 
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n'lest nu;]lement epuise. Au cüntraire! Les etudes minutieuses de Oue
rin, en France, sm l'Effraye Tyio alba et la Hulotte Sirix aluco sünt 
en train de le demüntrer: la variatiün geügraphique IOU individuelle 
du regime alimentaire peut etre enürme ,et rien n'est plus interessant 
que de cümparer les differences constatees entre les individus habi
tants des localites differentes, entre les formes d'un meme «Formen
kreis», üu meme ,entre individus vivant cote a cote. 

Passüns aux resuHats: le Dr Vasväry examina 113 conrtenus sto
macaux, chiffre fres respectab[e qui cünfere un püids considerable aux 
conclusiüns de l'auteur. Nüus nous contenterüns d'en extraire les 
faits essentiels: 

Sur les 113 estümacs analyses, 59 seulement cüntenaient du Püis
sün, 52 des Colepteres tierrestres, 44 des larves de Cüleopte'l'es 
aquatiques, 35 des Odünates (Libellules, etc.), 32 des Rhynchütes aqua
tiques, 28 des Mammiferes, 25 des Batraciens (Oflenüuilles), 21 des 
Cüleopteres aquatiques, 19 des debnis vegetaux, 15 des Sauterelles, 
14 des Hymenopteres, 11 des Courtilieres, d'autres, en nümbre plus 
petit ,encore, des Arthrüpodes divers et des Müllusques. 

Vüyüns un peu ,lies Poissüns, puisque ce sünt eux qui cünsti
tueraient essentiellement le corps du delit. On y trüuve, sm les 59 
estomacs qUii cüntenaient du Püissün: 10 fois des Perches Perca flu
viatilis, 9 fois des Carasslins Carassius vulgaris, 8 füis des Rütengles 
Scardinius erythrophthalmus (vUilgairement: Platelle), 7 fois des Oardüns 
Leuciscus rutilus et sp. (Vangeron), 6 füis des Ablettes Alburnus 
sp. pl. (Sardines), pULs, en quantite decrüissante: des Loches Cobitis, 
des Brüchets Esox lucius, des Carpes Cyprinus carpio, des Bremes 
Abramis, etc., en üutre 15 f>üis des Püissüns d'especes indeterminees. 

La cause est entendue. Les Püissons predüminent, il fallaM s'y 
attendre! Mais ils sont bien loin d'etre exclusifs. On ne les 'trüuvle en 
effet que dans 59 estomacs, alors qu'ils manquent dans 54. 13 seule
ment en contenaient exclusivement. Oette constataiiün limpürtante con
tredit une üpiniün trop repandue de l'khthyüphagie absülue du Herün 
pourpre. Sa pOilyphagie est au cüntraire incüntestable et reduit de 
beaucoup sa nUiisibilite que ltes pecheurs lui reprüchent sans beaucüup 
de raisons. . 

Apart la Perehe, espece carnassiere dünt l'utilite est grandement 
diminuee par sa vüracite vis-a-vis des autres Püissüns, tüutes les 
lespeces capturees ünt une impmtance tüut a fait secondaire au point 
de vue de l'Homme. On peut tres bien, sans faire preuve de partialite, 
se dispenser d'en 'tenir cümpte. Il ne peut d'autre part etDe questiün 
de condammer, a notre epüque, une espece quelcünque d'Oiseau püur 
une peccadille! EnEn, falit dünt l'impürtance n'est pas a negJigler, le 
Heron pompre ne chasse guere que dans les vastes champs de rü
seaux et dans les «lieux sauvages». Ses pIioies rentrent dans la cah~
güde des res nullius. Ses mefaits, s'il lest üccasiünellemen1 permis 
d'emplüyer ce 'terme, sün pratiquement inexistants. 
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La destructrion du Heron pourpre dans un but economique, con
ception etroite et egolste, ne doit plus etre toleree. I1 doit avoir le 
droit de vivre d de sejourner dans nos eaux. 

Le Dr Vasvary en tire d'autres conc1usions fort importantes pour 
la systemarique, et confirme en meme temps certalines opinions autori
sees: des relations etroites unissent Ies Ciconiiformes, auxquels appar
tiennent les Ardeidae, aux Fa1coniforme:s; les premiers sont meme les 
mieux organises des Oiseaux pour digerer les os.· Les liens de pa
rente qui unissent ile Heron pourpre au Heron oendre Ardea cinerea 
sont d'autre part assez laches et justifieraient meme une separation 
generique. C'est du reste une opinion que paJ1tagent beau coup d'orni
thologistes. 

Wanderfalke und Kiebitz. 
Von R 0 b. Jl m b erg, Ettiswil. 

Es ist Sonntag; der dicke Morgennebel iiSt gewichen. Als blasse 
Scheibe zeigt sich zuerst die Sonne, ihrer Macht weicht der Nebel als 
feiner Dunst. Dampfende Aecker, grünende Saaten, bunte Wälder, 
keine Künstlerhand malt sie so wie der Föhn. Wenn nicht die gelben 
und braunen Flecken im schwarzgrünen Tannenfonst den nahenden 
Winter ankündeten, würde man kaum ahnen, dass es schon der 19. No
vember (1933) ist. 

Rauchend und plaudernd, aber nicht weniger stiLlv,ergnügt be
trachtend, schlendern ein Nachbar und [ch ins Moos. Kaum drunten, 
hörte er als gelehriger Schüler den sanft-wehmütigen Lockpfiff der 
GoI d r e gen p f e Ii f er, von denen ich soeben geplaudert. Diese sind 
vor wenig1en Tagen zu den K i e bit z - Herden gestossen, die seit 
Wochen unser Moos beleben. Im Dunst sieht man einen Falken dahin
schiessen. 

Der goldene Herbsttag scheint auch die immer gu,tgelaunten Kie
bitze noch froher zu stimmen. Einige Dutzend schwenken vor uns 
geordnet weiter, im nahen Trofloch erscheinen immer noch Köpfe und 
Köpfe mit spielenden Hauben. Aha - Strandbadleben, baden, putzen, 
sonnen, wippeln und tuscheln und Flügel ordnend. Die gesuchten Gold
regenpfeifer stehen auf einer mistüberzettelten Wiese. Wir betrachten 
sie eine Zeitlang und lassen sie in Ruhe. 

Die exerzierende Kiebitz-Schwadron schwenkt rascher. Aus blauer 
Höhe schiesst mit angezogenen Schwingen der W a n der f alk e wie 
ein Pfeil durch die Schar, mit ebel1lso schneller Schwenkung rettet sich 
der zusammenbleibende «Gaukler»-Trupp. Dreimal muss der stolze 
« Räuber» immer wlieder die zum Stossen nötige Höhe gewinnen; beim 
vierten Male erst gelingt es ihm einen einzelnen IGebi,tz abzusprengen. 
Für Räuber und Zuschauer ist die Schar erledigt. 

Der Abgesprengte kreist um uniS. Der Falke stösst aus schwin
delnder Höhe. Aillemal, wenn die Fänge einschlagen wollen, macht der 


