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Je voLuli'ais (|iroii attire rattoulioii da j)ül)lic sur rulilite

de ces ai-hres, en placant cet ecriteau

:

Protection des oiseaux. — Arbre hors amenagement.

C. L'adininistration des travaux |)ublics. I.a aussi nous
ne pouvons iious opposer aux travaux dont nous avous dejä

mentioniie les inconvenients au poiiit de vue qui nous interesse

specialement.

Toutefois cette administration pourrait faire davantage, me
seinble-t-il, en aulorisant la creation, partout oü cela est pos-

sible, de taillis ä courtes revolutions sur les bandes de terrains

qui, conformement a l'art. 27 de notre loi du 19 noveinbre 1908,

sur la police des routes, doivent etre defrichees, ainsi que la

j)lantation d'arbres isoles sur les grands talus bordant nos

routes. U en serait de meine pour les voies ferrees. La pre-

fei-ence serait donnee aux arbi-es a petits fruits adherents aux
branches pendant l'hiver.

D. et E. Administration des telepbones et societes des

Usines electriques. La encore, aucune op])Osition ne pouvant

etre faite aux conduites aeriennes a lils inelalliques, nous sommes
obliges d"en supporter les consequences facheuses.

II me semble qu'il y aurait licu d'exiger de ces adminis-

trations et societes, le paiement d'une finance speciale, des-

tinee aux travaux de protection pour les oiseaux, ainsi que le

fönt certains cantons vis-ä-vis des chasseurs.

Des niclioirs ne peuvent etre installes aux poteaux eux-

memes, a cause des 11 Is meurtriers et des postes par trop fa-

vorables aux rapaces diurnes.

CHRONIK.

Wanderfalke, 1'2 (Falco peregrimis, Tunst.) Am 18. Juli sah ich auf RauHüli-

berg ein Paar kreisen. Chr. Holstelter.

Alpensegler, -if) (Cyselus melba, L.) Am 'J3. Septcmljer erhielt ich ein [irilch-

ti.n'c's Ex(Mii|tlar von Biel, das ol'ienbar wäiircnd der paar kalten Rci^en-

tage an Nahrunii,smangel eingegangen war.

Sinl. Käser, Diessbach Ij. B.

Rauchschwalbe, 47 (Hirundo ruslica, L.), Stadt- oder Mehlschwalbe, 48 (Hirundo

urbica, L.), Uferschwalbe, 49 (Hirnndo riparia, L.).
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— Am 30. Juli ist auf Raullüliljerg eine Brut von 5 jungen Hauchsclucalbcn

ausgeflogen. Chr. HofstoUer.

— Am 10. September waren in Diessbach b. B. noch mit Jungen besetzte

Nester der Mchlschwalbc, am 27. September sali ich keine mehr. Am
23. September und an den andern kalten Regentagen sind viele Rauclt-

schwalbeii umgekommen. Sinl. Käser, Diessliach b. B.

— In der Umgebung von Ölten sind am 23./24. September hunderte von

iungen Hausschicalbcn und etliche liauchsc/ucalbcti zugrunde gegangen;

ich erhielt etwa 100 Stück G. von Burg.

— Am 1. Oktoljer war der Rhein bei Basel in der Umgel)ung der Johanniter-

brücke von unzählbaren Schwalbenscharen belebt. Ueber dem niedrigen

Wasser der rechten Flusseite trieben sich futtersuchend die robusten

Rauc/ischtcalbcn umher, untermischt mit vereinzelten Exemplaren der

beiden andern Arten. Die Mitte des Stromes schien augenblicklich mehr

den Moldschwalben reserviert, welche auch auf dem link.sseitigen Ufer,

im Windschutz der Häuser, die höher gelegenen Fensterläden, Balkon-

geländer und Da(3hrinnen, auch den rauhen Ver'putz der Giebelwände als

Ruheplätzchen benutzten.

Dicht gedrängt wie Häringe in der Tonne sassen sie hier und Hessen

sich auch durch einen ruhig dabeistehenden Beobachter nicht stören.

Unter allen Arten herrschten bräunlich gefärbte, also wohl junge

Tiere vor.

Eigentümlich sahen die vereinzelten Ufersc/tioa/bcn aus, wenn sie,

emsig flatternd, der Bise Terrain abzugewinnen suchten; sie glichen dann

auffallend kleinen, hellbraunen Fledermäusen.

Beim Anblick solcher Heerscharen hat man fast Mühe, an die viel

beklagte Verminderung der Schwalben zu glauljen ; doch treibt die rauhe

Witterung die Bewohner einer weitern Umgebung dem Nahrung spenden-

den Gewässer zu. Eventuell handelt es sich auch um einen stationieren-

den Reisezug, da ich einheimische Schwallten schon am 81. August sich

zur Abreise versammeln sah ; allerdings war der Rhein im September

von mehr oder weniger zahlreichen Schwalben belebt. Am 24. September

gesellte sich ihnen ein kleiner Flug Sccschwalben bei. (Sterna minuta?)

Nach Aussage des Fährmanns der Johanniterfähre die ersten dieser

Saison. Dr. E. Schenkel, Basel.

— Am 2. Oktober sah ich bei Bern noch mehrere Flüge Mehlschwalljen.

— Am G. Oktober erhielt ich 3 tote junge Mehlschwall)en aus einem Neubau

in Bern, wo viele aufgefunden wurden. Karl Daut.

Star, 57 (Sturnus vulgaris, L.) Die Jungen der zweiten Brut sind auf RaiiHüh-

berg am 10. Juli au.sgeflogen (sechs Brutpaare). Chr. Hofsteiter.

— Am 25. September fiel in Ölten aus einem Schwärm Stare heraus ein

alter Vogel tot in die Aare. G. voti Btiry.

Rabenkrähe, 62 (Corvus corone, L.) Am 1. Oktober erschienen in Bern die

ersten ZugUrähen. Es hielten sich etwa 50 Stück auf dem Dache des

Spitalackerscliulhauses und den benachbarten Bäumen auf; eine setzte sich
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melinnuls auf die Spitze einer Blitzableiterstange. Am 2. Oktober waren

sie wieder weg. Kfirl Daut.

Schwarzspecht, 70 (Dryocopus martius, L.) Im Lysswald leben mehrere

Schwarzspechte. Sml. Käser, Diessbach b./B.

Singdrossel, 132. Am 30. Juli fand ich auf Ranflühberg ein Nest mit fünf

nackten Jungen. Chr. Hofstcttcr.

Blaukehlchen, 111 (Cyanecula leucocyanea, Br.) In einem Kolilacker bei Bern

sah icii am 22. September einen jungen Vogel in Gesellschaft von Haus-

und Gai'tenrotschwänzchen, Weidenlaubsänger und Kohlmeisen.

Karl Daut.

Observations aux environs de Geneve.

20 aoüt. Vu passer un martinet noir.

27 aoi'it. Quelques callles de passage; la plus grande partie des cailles a du

passer dans le courant d'aoüt.

6 sept. La hulotte crie de nouveau, dans les bois au bord de l'Arve.

Fin aoüt et premiere quinzaine de septembre. Assez fort passage de rois de

cailles (rallus crex), dans les broussailles, les marais et les champs.

Ce n'est pas la premiere fois que je remarque de forts passages de cet

oiseau dans les annees seches, ce qui, au premier abord, parait une ano-

malie. On m'informe qu'il y a aussi depuis la lin d'aoüt, passablement

de becassines ordinaires (Scolopax gallinar/o).

14 au 17 sept. Ici fort passage d'hirondelles de cheminee {hinindo ruMica)

ä Geneve et environs; grands vols de chardonnerets.

18 sept. Cri ordinaire du rossignol de muraille ; les autres oiseaux sedentaires,

mesanges, merles, piverts, pics-epeiches, sitelies, rouges-gorges, chantent et

crient de nouveau avec animation, depuis qu'il a plu et que le temps s'est

rarfaichi. H. G.

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D

Cas d'albiuisme chcz Fhirondclle rustique. Un cas semblable

a 6t6 observö cette anni^e ä Echichens sur Morges. L'instituteur de ce village

communique ce phönomene ä un Journal de la rögion en ces termes: „Un

fait que nous avons ignorö jusqu'ä maintenant, c'est l'existence d'hirondelles

blanches. Notre colonie d'hirondelles possöde un de ces rares sp^cimens. . . .

D'autre part, on nous assure avoir vu deux couples de ces hirondelles blanches

ayant elu domicile sous l'avant-toit d'une ,capite' de vigne en Plan." A un

membre de notre societ^ qui s'est rendu aupres de lui, l'auteur de la commu-
nication pröcitee a contirm^ la pr6sence k Echichens, duement constatße par

lui et d'autres personnes d'une hirondelle blanche, ayant nichö avec une hiron-


