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deux Ti Colombier, rmi est encore en liherti'", tandis f|ue l'autre figure

(]:ms imc coHectioii |iariiculic"'io.

Columba palumbus, 194 — le pigeon ramier.

l'-i' aoüi. 8 lainiers, coiirl)e de Couvct ( Val-de-Travers).

Phasianus colchicus -- le faisan commun.

Cüininencement d'aout. Une couvee d'une dizainc de iaisaudeaux est signalee

fMitie le Bas des All.'es et le lac iVoir „(). H." XJi, Casr. 10, p. ic.l i.

Ciconia alba, 223 — la cigogne blanche.

15 aoüt. Dans un champ, pres de Montinollin. s'abatlent six cigognos. qui

s'envolent ensuile dans la direction du Val-do-Travers.

Anas boschas, 287 — le canard sauvage.

18 aoül. Nous levons 8 canni'ds, lac de (ierzensoe (cantoii de Berne).

Xema ridibundum, 846 —
^ la mouette rieuse.

8 aoüt. I.es iiiDiicttcs par<'(iureni les pi'('s (rAroiiso.
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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

a=
-Ĵ

Lebheckeu <8en Bahnlinien entlang. Anfangs August 1915 hat

die Kreisdirektion II der Schweizerischen Bundesbahnen die Lieferung und An-
pflanzung von 15,000 Meter Grijnhag aus Rottannen oder Hagebuchen-Setz-

lingen an der Brienzerseebahn zur Vergebung ausgeschrieben. Kine Hage-

buchenhecke wäre in dem noch vogelreiclien Gebiet sehr erwünscht und es

ist erfreulich, dass bei dieser neuen Linie nicht zur vielfach üblichen Draht-

einfriedung gegrifTen wurde. Alb. //es\s.

(Die von der „Schweiz. Naturschutzkommission" mitunlerzeichnete Ein-

gal>e der „Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz" vom 23. Mai

1911 an die Schweizerischen Eisenbahnverwaltungen sowie die von unserer

Gesellschaft ausgearbeitete „Anleitung zur Bepflanzung des Eisenbahngeländes"

haben somit die verdankenswerte Berücksichtigung seitens der Bahnbehörden

gefunden. Red).

Au$$bleibeu beerenfressender Vögel. In Davos ,sah ich an

einigen Ebereschenbäumchen, neben frischen roten Beeren, auch viele alte,

schwarze, vertrocknete Beerenbüschel. Auf meine bezügliche Erkundigung bei

Einwohnern ward mir zur Antwort, dass im Spätjähre 1914 die Vögel, die

sonst um diese Zeit diese Beeren abgefre.s.sen hätten (wahrscheinlich Drossel-

arten) ausgeblieben seien.

Es mag diese Erscheinung mit der Abändei-ung des Vogelzuges im

Kriegsjahre 1914 im Zusammenhang stehen. Dr. B. Sity/mind, Basel.

Le K4a. Le Kea, dont le nom scientiiique est Nestor notabilis, est

un Perro(juet de la Nouvelle-Zelande qui, depuis plusieurs amiees, se Signale

par les depredations qu'il coinraet dans les troupeaux. II se penche sur le dos

des Moutons et, arrachant leur toison dans la region lombaire, il leur dechire

ensuite la peau, et s'empare de la graisse delicate (jui entoure les reins, pour

s'en nourrir.

On s'est deniande d'oü provient cette habitude qui est d'origine recente,

mais qui s'est ä tel point developpee, que les eleveurs ont du mettre ä prix


