
84 Hainard, Sur la nichee du Petit Pluvier a collier eu Suisse O.B. 

schritt g,eht es mühsam den Hang hinauf. Der mätgeführte VOirsteh
hund stellt. Und schon schlagen zwei Hähne rue Schneedecke durch 
und stieben talwärts. Wie auf ein Signal bricht ein weiteres halbes 
Dutzend aus. Da strafft sich unser Netz. Zwei Birkhähne toben 
darunter. Ihrer Fre:iheilt beraubt, spannen sie alle ihre Kräfte an. Bald 
tragen sie ähre Ringe und erhalten freie Bahn. Doch mit diesem Fang 
ist unsere ExpedNon zu Ende. Ein weiteres Vordringen ist der dichten 
Gebüsche wegen unmöglch. Der Birkwildfang mit dem Deckgarn ist 
sehr schwie14ig und anstrengend, zwischen den Gebüschen fast unmög
lich, was spätere Fangversuche zeitigten. Wie schlau säch dabei das 
Birkwild benimmt, zeigen Fälle, wo der Vorst,ehhund beim Einschlupf 
einer Schlafhöhle steHte, neben ihm aber ein Hahn wie ein Wunder 
aus der Unterwelt durch die Schneedecke schnellte und paraBel zum 
Netz das Weite suchte. Es gab Fälle, wo Birkwild neben unsern Füssen 
aus dem Schnee brach, ohne dass wir auch nur ein Loch oder die Spur 
'eines Loches hätten entdecken können. Wieder prasselten Hühner ins 
Netz, ruderten aber der Gefahr gewärtig, behende unter dem Netz 
durch, ohne dass wir auf unsern Skiern nur eine Wendung hätten 
machen können. 

Nachtrag: Zu Anfang des Monats Februar wurde das Ursemtal 
vqn sehr ergiebigem Schneefall heimgesucht. Die Erlenstauden und 
Ebereschen sind bis an die Spitzen zugedeckt. Di:e Nahrungsquellen für 
das Birkwild siÜ1d nun versiegt. Es bleiben nur noch der Bannwald 
ob Realp, die Wäldchen bei Hospenthal und Andermatt, die dem Birk
huhn Nahrung zu verschaffen vermöchten. Nun ist aber die Tatsache 
eingetreten, dass das Birkwild das Tal, his auf ganz wenige Exemplare 
vollständig verlassen hat. Wohin es gezogen ist, entgeht der Kenntnis 
der Beobachter. Wir haben es hier ;~icher auch mit Zugs erscheinungen 
zu schaffen. 

Sur 1a nichee du Petit Pluvier a coHier Charadrius 
dubius cllronicus Gm. en Suisse. 

Par R 0 b e r t Hai n a r d. 

D'apres Fatio 1), Ile Petit Pluvier a collier etait un nicheur assez 
commun et reguIier en Suisse, et dans les «Oiseaux de la Suisse », 
von Burg fait mention de nombreuses donnees relatives a la niehee 
dans les diverses parties du pays ainsi que dans les regions avoisi
nanfes 2). 

De toutes ces citations, dont nous n'avons pas l'intention d'entre
prendre iei la criNque, bien peu ont encore leur valeur aujourd'hui, 
eelles de R. Poney, entre autres, qui se rapportent ades niehees en 

1) Faune des Vertebres de Ja Suisse. V 01. 2. Histoire naturelle des 
Oiseaux. 2e partie, p. 101. 1904. 

2) Livraison 16, p. 3232 et seq. de I' edition !ran9aise. 1930. 
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Haute-Savoie 3), et cdles de Lenticchia et de Mariani, T essin et Lacs 
,italiens. T outes les autres ont trait ades localites Oll la nichee de 
l'espece n'est plus constatee de nos jours, si bien que depuis une dou
zaine d'annees, plus au cu ne donnee ne figure dans la litterature sur 
sa nichee en Suisse. 

En juin 1933, j'ai observe sa nichee sur une banc de gravier du 
Rh6ne a quelques küometres en aval de Oeneve. Le 16, je remarquai 
de Iloin le mäle couvant. Le 16, usant de toutes les ruses que me dic
tait mon exper:ience des annees precedentes, je pus m'approcher en 
rampant jusqu'a 1,5 m. du mäle qui couvait. Il resta fort calmement 
sur ses ceufs. Je me mis a le dessin er lorsqu'un pecheur apparaissant 
a une centaine de metres le fit fuir. Sitöt le pecheur disparu, l'Oiseau 
vint en courant, s'approchant de mon nez jusqu'a 40 cm., criant et 
executant ses haut-le-corps habitueis, curieux, et peut-etre un tant soit 
peu agress'if, puis retüurna a ses ceuis. Le lendemain, aux memes 
heures (En de l'apres-midi), j'eus moins de succes avec la femeHe, in
comparablement plus mefiante. Il pleuvait. Le surlendemain, le Rhöne 
en crue avait emporte les quatre reuts. 

J'avais deja souvent observe des Pet.its Pluviers a collier au meme 
endroit en mai ainsi que pendant les mois d'ete. 

En 1932, je les cherchai en vain. 
Mon impression, basee sur l'examen de plusieurs territoires de 

nichee des environs de Geneve, est que le Petit Pluvier a collier est 
une höte caracteristique des graviers de nos r,iv!ieres et on peut s'at
tendre avec assez de certitude a le 'trouver nichant sur les banes sut
fisamment etendus, decouverts normalement en ete, de preference sur 
les ilots. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 
Communications diverses. 

Fimten.=Abbisse. 
Wir haben schon früher und wiederum in jüngster Zeit davon 

Kenntnis erhalten, dass unter Tannen, an einem Ort besonders untier 
Weisstannen abgebissene Kurztriebe in grosser Anzahl aufgefunden 
wurden. Als Uebeltäter wurden von WaIdarbeitern besonders Kreuz
schnabel und Elichelhäher bezeichnet. In diesem Jahre ist aber der 
Kreuzschnabel lin der betreffenden Gegend nicht aufgetlleten. Von der 
Eidgen. Forstlichen Versuchsanstalt sollen Eichelhäher, E.ichhörnchen 
oder di,e Rötelmaus als Uebeltäter angesehen werden. 

Die gIeiche Frag1e ist ,in Nr. 9 der «Koralle» (Berlin, 28. Februar) 
erörtert wojrden. Ein Leser schreibt folgendes: 

3) Oll l'espece se reproduit eneore maintenant avec regularite a plu
sieuI1s endroils. - Voir aussi «Nos Oiseaux» fase. 97/98, 104, 105, 114; 
Bult Soe. zool. Genllve 4, fase. 2, p. 118 (1930). - Observations directes 
de l'auteur et renseignements communiques. 


