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Sendungen, welche diese Vögel enthalten,
Forschungszweckeri irtnerlialh einer l)estimmten Zeit (1-1 Tagen) eine geringe Anzahl (10 Stück) dieser
Vögel erlegt, mit Ausnahme derjenigen, die im Ausstei'ben begriffen sind
(worunter die beiden Edelreiher Ardea alba und garzetta L. gezählt werden
müssen) und ihre Eier den Nestern entnonnnen werden dürfen, wozu jedoch
eine behördliche Bewilligung eingeholt werden muss. Für die Durchführung
dieser Massregel sorgt u. a. auch die königl. ungarische Gendarmerie, weicher
zu diesem Zw'ecke naturgetreue Abbildungen obiger Vogelgattungen zur Verfügung gestellt wurden. Die Ahndung gegen Uebertretungen beträgt bis zu
100 K. Geldstrafe. (Der gewöhnliche Graue Reiher, Ardea cinerea, ist unter
den zu schonenden nicht angeführt. D. R.)"
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Auuorniales Ei. Der naturhistorischen Sammlung des Solothurner
Museums wurde jüngst ein Hühnerei von normaler Grösse überbracht. Dasselbe
enthielt im bmern ein zweites, beschältes Ei von ca. V-ji cm. Länge.
Der
übrige Iniialt des Eies soll nach Angaben des Ueberbringers normal gewesen sein.
Prof. Dr. J. Bloch.
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tneurs «l'oiseaux.. M. Alphonse Reymond, prefet du district
condamne ä une amende de 500 frs. le nommö Jacob Lazzotti, precedemment ä Baulmes, actuellement en fuite, Tun des massacreurs d'oiseaux
surpris par le gendarme Gaudard dans les environs de Baulmes. Le gendarme
Gaudard surveillait ces individus depuis le mois de juillet dernier. Fl s'est
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unserer Tafel

in

der

letzten

haben wir noch ergänzend zu
liemerken, dass das Bild eine Gruppe darstellt, die sich im Museum der Stadt
Solothurn befindet und demselben von Herrn Bildhauer Urs Eggenschwyler in
Zürich geschenkt worden ist.
Red.

