I

26

Um dieses Ziel nt erueichen, stimmen die Vereins-Nliiglieder;
rvelche durch die von ihnen vertretenen Gesellsch¿rften und Institutionen gervählt wurden, mit folgendem Entrvurf iillt'rein:
l."rrÃ,'ir fördern die þ-orschungen, welche die Nahrung del freilebenden vögel bestimmen,- -damit wir ihr verhältriis zur Landr.r'irtschaft uncl ändern menschlichen Inieressen kenrten lertren. Wir
muntern zur Verbreitung und zum Austausch voll l,iteratur auf, um
die L)rgebnisse von solðhen Untersuchungen_bekarttttzugeben, darnit
eine Giundlage zum r,r'irksamen Schutz der Vögel gewonnen rverden
kann.
2. Wir finden, dass die Regierungen das Erlegen von Flugwild
so kontrollieren solìten, dass die zu stárke Verminderung von jeder
Art verhindert, urrd ein sicherer Bestand von Brutvögeln gesichert
werden l<ann.
3. Wir sind gegen die trrbeutung vorì Kleinvögeln, die.lvenig
Nahrungsu,ert hab-en-, aber von ausgesprocheuettl ..ökonomischern
Wert sind oder w'elche durch ihren-Geèaug unr{ ihre Gegenrvart
zu unsern Erdenfreuden gehören.
4. Da der Handel mñ Federn rvildel Vögel ztt Schmuckzrvecken
eine grosse Venninderung einiger Arten zur Folge.lratte, und der
Handõl mit diesen Proclukt-en immer noch betrieben rvird, so {nöchten
rvir eine genaue Aufsicht in allen Ländern vorschlagren, so dass
diesen Haidel .einschränkenrle Nlassnahmen rasch in Wirksamkeit
treten könnten, um nöligenfalls gefährdete \rogelarten zu erhalten'
d. h. vor ihrem Untergang zu bervahren.
Wir gìauben, wenñ rvir einen Welt-Verb.and. organisieren,
dass wir uni gegenseitig in den verschie_denen [.äncìern-hel_!en können
durch den Sõhr'ítten-Aústausch über Vogelschutz und -Kunde und
dass wir durch das Korrespondieren zwischen den Vertretern der
einzelnen nationalen Gruppen mit dem Präsidenten des Verbandes
sein n'ürden.
"Eut unterrichtet
Durch gemeinsames Handeln ivären lvir fahig tnehr zu erreichen
als mit individuell organisierter Arbeit, urn did-Gefahren, die der
Vogelwelt drohen, zu bekämpfen.
" Die Mitglieder des Internationalen Verbandes könnten es in
ihrem Lande 1/on Vorteil finden, unter sich einen nationalen Verband
für Vogelschulz zl bilden, der die rnehr oder rveniger örtlichen Prob'
leme b"ehandelt, und so würden sie die Bestrebungen der Vereine
ihres Landes mit ähnlichen Zielen unterstützen und ermutigen.
Die ausführenden organe des Internationalen verbandes sollen
bestehen aus einem Präsidãnten und den Obrnännern (Chairmen) der
einzelnen \¡ereine.
Der Präsident soll von den Obmännern gen'ählt werden.
Der Präsident und die Obm¿nner bilden ein llxekutiv-Komilee,
rvelches den internationalen Verband in allem zu vertreten hat, was
sein TätiEkeitsfeld betrifft.
Dieö Organe des Verbandes, rvelche an der Londoner-Konferenz
vom f0. Juni"1922 oder auch seither gervälrlt r,r'urden, behalten ihr
Amt bis im Juni 1924 bei, zu rvelcher Zeit und alsdann jedes zweite
Jahr die Wahlen stattfinden, sei es in formellen Versamrnlungen oder
rlurr:h Korrespondenz".
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Den Vorsitz hat Nordameriha(Mr. G. PcrnsoN) inne. Der schrveizer.
I-andesverband r,vird nunmehr auch seine Tritigkeit aufnehmen, nachdem z. B. der englische schon tüchtig an der Arbeit ist. Wir sind
fest davon überzeugt, dass diese Tätigkeit von rvahrem idealen Sinn
getragen auch fuir unsere rein schrveizerischen Verhältnisse segensreich rvirl<en wird.
Alb. Hess.
Béserve ornlúhologlque cle l¡¡, baie dtAuvornlerr) (Neuch.). t,e
Conseil d'Etat du Canton de Neuchàtel a prolongé de dix ans le refuge de gibier
cl'eau dans la parlie du lac située entrc la rive, sur les territoires d'Auvernieri et dc
Colombier, et une ligne droite allant de I'extrémité du môle d'Auvernier au port de
la propriété du Bied, soit ìusqu'au ter septembre 1933 (ce refuge avait été créó le
12 août1913, sur la proposition du Conseiller d'Etat, Dr Pnr"r,rver., clref du Départe-

ment de

Police).

W+

A. Maithey-Du1:raz.

#w

Kleinere Mitteilungen.
Commun ìcatÍons diyerses.

I)ie Elsenúe Clangula hyemalis (L.) in der Schweiz. Don Bericht von
A. Sclltr¡nnlr über- die Eisenle aul dern Sempaclrersee (s. nOrn. Beob.", XX., Helb
10/11, Seii,e 162), karrn iclr durch einen weiterèn Reitrag l¡etr. dasVorhornnren dieses
Wintergastes in der Schrveiz ergänzen. Im Jahre 1911 war eine ausgestopfte Bisenie
zum Verhaufe ausgeschrieben, die ich für rneine Sammluhg erwerben konnte. Ueber
den Vogel erhieli ich vom Verl¡äufer folpçende Ausìrunft: ,,Es ist reiner Zufall, dass
ich lhnen auf Ibre Frage anlworten hann Wir verfolgten nåmlicir einon Wilrìerer,
den es uns gelungen wãr zu erwischen. Aus den Ahten ersah ich dann, dass die
Ente am 3. Olitober 190b im Höhrvald beim Einlluss in den Davosersee erlegt worden
wâr; es rvaren fünf Siück beieinander.r (gez.) K. N., Davos-Dorf.u l{arl Daut.
I)ie ,rdiebische.r Elsúer. Diesen Sommer (1923¡ weilte eine Bernerfamilie bei Gstaad (Saanenland) in den F-erien, Das Töchterchen legte einèn Fingerring auf dem Ba[<òn cles Chalóts ab. Kurz darauf, als der .lfa]hon i'ieclor aufgesüolit
wurde, fehlie der Ring, Niemand hatte den Ort betreten. Der Fall war rätselhaft.
Einigo Tage später legte der Herr nach der¡ Lesen seinen goldgefassten Zwicher
ab und ging in das Zimmer. Als er wieder auf den Baìhon Ì<am, sah er eine Elster
mit demselben davonfliegen! Damit war auch das råtseìhafte Verschwinden des
Ringes erkläri.
E. Stettler.

ñpaúzennesú in elektúr. Fahrleiúung. Wie der Haussperling oft an den
merkrvürdigsten Orten niste[, ist bekannt. Bei Bern lrat ein Spatzenpaar im Ausleger
für die Fahrdrahtìeitung der BundesL¡alrnen sein Nesl, gebaut. Tägliclr rasseln zâhì-

vorbei.
A. H.
dor Eulen. ln ,British Birds( (Juni 1923) wird von einem J. P.
H.rsn berichtet, dass er in einem Nest mit zwei jungenWaIdhäuzen nicht weniger
als 30 Stück zugetragene Mäuse gofunden habe.
A. H.

reiche Züge dicht unter dieser ,Wohnungs

Nuúzen

Jugondklubs rlér. Audubon Socieúies. Mit Recht legt die amerihanische Vogels,:hutzgesellscbaft (National Audubon Societies) ein grosses Gewicht auf
die Beeinflussung der Jugend für den Vogel- und Naturschutz, Ueberall ruft sie
Kinder-Vogelsclrutz-Klubs, nJunior Audubon Clubs( ins Leben. Enile Juni 1923 zäblte
die Gesellschaft 78,635 solche Vereinigungen mit 2,143,500 Mitgliodern. Innert dern
letzten Jahre rvurden 6383 neue oKlubs* gegründet und 2õ0,185 neue Mitglieder
(Kinder) aufgeuommen. Diese'Iåitigkeit muss sich als segensreich erweiseu. A. H.
lfoúto der .Audubolr Socleúies: Ein Vogel im Busch ist zwei in der
Hand wert

I

Aufnal¡men des Vogelbesúandos ln Norda,merika. Das Lanilwirt-

schaftsdepártement in Washington veröffenllicbt einen Berìcht nReport on bird censuses in the United States 1916 to 1920u der sebr bemerkenswert isi. In allen Teilen
1)

Yoir ,,O. 8.", fasc. XII, p. 26?,

1913/14.

'

Fasc.

IV, V et VI,

191s/1919.
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des grossen Landes haben sich Vogellienner verpffichtet. auf sinem Eewissen. sut
in kleineìn) Gebiet diei Brutvógel Jahr für"Jahr fósiZustellen, d. Ir. zu zálrlen. Durch dieses verfahren, welcheJ ich auch schon wiederholt ernpfohlen habe, -ist es möglicll, rverivolle Ángaben lu sarnmeln, narnenlliclr
auch über die Zrr- oder alrnahme gewisser Vogelarten, die Zweckmássigkeit bekorl.[rollie_rbaren (meisterrs

stirnmte¡ Schutzmassnahmen usw.
Dle Zählungen, über die der vorliegende Rapport berichtet, liefern rvieder. indenen -einige Lier angófiihrt seien. Wie in öffentlichen
lrressante Angaben, -von
Parhanlagen diei 4ahl :der brütende¡ vogel erböh-Í werden kann, zeigt z. ll. die Mitteilung, dass im 95 acres grossen Highlaid-Parli in Rochester N.Y. lm Durchschnitt
205 logelpaare_brüteten (1917 : 214 Paare). Der nwollerrs' Gardenu in Indianopolis lraiie 320 Paare pro 100 acres.l¡
f1 Maryland* und Ohio rvird bei einigem Schutz und Hege del Vögel ein
.
drrrclrschnittlicher Bestand von 130 Brulpaalen auf 100 acres in der Näïe der
Håuser erreicht; für das gesamte Gebieb eiirer Farnl 112 Paale für die eleiclre Fläche,
. . fls rvird- mö^glich eiachtet, .bei einer hultivierten Gegend mit, Ob"sibäunen, wie
wir sie ja in der schweiz in reichem Masse haben, auf 182 Paare pro 100 acrás zu
hommen, indem dieses Ergebnis schon erreicht wurde. Aher vielfach si¡d auclr nur
62 Paare fün diese Fläche vorhanden.
Im Gebiet rles Felserrgebirges sind es ca. 50 Paare fùr dieselbe.
.
Der Bericht betont, dass rìèr Vogelsclrutz bezw. die hegerischen Massnahmen
niclrt rrur auf. die Nälrs der Häuser'beschränl<i,, sondern aufi¿¿s qanze Land aus-

Blede{nt werden goìl-ten Al$ Massrrahmen zur'Hebung des Vogelb?.iu"a". rverden
die gle-iclren.empfohlen rvie bei uns: Erhaltung der natúrlichen NJststiiien, Schaflung
von künslliclrerr in lrepflanzten Gegenden, rlo nötig auch die winterlïiterung dei
Sianilvögel.
Setrr bezeiclinend iqt die Tatsache, rvelches grosse Interesse dâs Landwirtschafts-Departernent der Vereinigten Staaien dieser ion ilrm als wichtig erl<annten
Angelegenheit entgegenbrirrgt. Ãlb. Hess.
lotztén Jahren bestand inr
zehn Paaren. Dieses

das

H

verwie der Architeht
e voll nachzukommen. So

so

entgegenkommend und
ist, Endo Mai, ziemlich sicher, dass zwoi
die alte Brutstätte bezogen I'rabèn.
Das Vorgehen der Langenth¿1s1., speziell aber der Orniih ologen; verdient
allen Danl< !
A, H.
zahlrelche llröven im lra,l und Junl.2) In der n'I'ierwelt( haben Herr von
Bunc und Herr Sp,u,lrcsn sich die I'rage gestel]i, woher es l<ornmen rnirge, dass

so viele Möven in der zweiten Maihâlfte úndim Juni zu selren waren auf Ùniersee
und Rhein. Für unsre schweizerischen Möven könnten folgencle Umsiände dazu

Veranlassung gegeben haben.
Der aüsórärdentlich schöne April urrd die walmen Maitago bis Auffalrrt (9. Mai)
wa¡en. für den Nestbau und die Bebrütung der lJier sehr gürltig, Ich fand in deí
Uznaclrerliolonie am 20. Mai in vielen Nestenn ausschlüpfendé odeiein- bis zweitägige
Mövlein, in rnanclren vier- bis fûnftägige Junge. Es vüaren sicher e¡ensoviete g?ritpaare. wie andere lqhre, oder noch mehr. Durch die nachfolgende Schlechtrvetterperiode wurde die verme.hrung der wasserinselcten (der Hauþtnahrung der juugen
M.öven) sicher starh beschränlit, so daSs rvahrscheinliclr viele junge staiben uhd"die
Alten. rvejiere Ausflüge als sonst nrachen rnussten, urn das Futtei für ihle Kleinen,
das sie'ihnen irn Krõpf zutragen, aufzubringen. f)adurcli machten sio sich nattirlich
auffälliger.
V'iele Möveri werden auch nach dem Verlusi der Junqen lieine zweite Brdt
geqacht haben, weil'Nahrungsmangel und Kälte den Bruttried löschton. DieseTiere
treiben dann weii herurh, rveil sofõrt nach der FortpflanzunEszeit der wandertrieb
einsetzt und die alten Möven manchmal noch. vor den flüsEeä Junsen die nächsten
wasserläufe und seen beziehen (bei uznach z. B. die Gegäa oon'iìappe"swil) Die
Kolonie am lJntsrsee. bestand,_2.'B.,aus zir.ka 1()0 Paaren] wie mir dei'zuyerìássige
Fischereiaufseher Herr Rrar in Ermatingen mitteilte. Ich faúd Mitte Juni keine Junge"n,
1)

')

-Oine acre

:

l
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ttnd nur elwa eir¡ Dulzend Nesler, salì aber viele Alte, darunter allerdings letztjälrrige
Junge urit schrvarzer schwanzbinde und schwarzern Kopfe. Aber 200"stücli"rvarãn
es niemals; die meisten gaben also rl¿s Brüten auf, 'nachdem Anfang Mai ,viele'
Nester besetzt gervesen wiren. Am 3. Juni rv¿r ich auch in der Uznacñer Kolorrie.
Tote Mövlein waren lräufig, immerhirr riclrt mehr als sonst; aber neue Nester Latte.
es wenige. Auf dern Zürichsee hatte es viele Alte. Am 30. Juli 1g2B wurde bei
Tlralwil auf dem Zürichsee die mib Ring Nr. 45õ9 versehene Jurrgmöwo gelirnden.
sie war am 3. Juni 1923 irn uznacherrìíed beringt rvorden und lönnte in"aer zeit
vor¡ 20. bis 30. Juni flügge rverdon.
. Ich denlte also, äãs-s ersierrs Nalrrungsmangel die alton VögeI zu grösseren
Ausflügen
zrvingt und'sie dadur,ch auflälliger-maclñ. Zweitens Nalrringsm;nEel und
-We[ier
haltes
den Brutl,rieb frülrzeilig erlésclren liessen und dam'li die"alf,en"Möuett
schon zum Herumstreichen bewog.en, denn sie hatten ja nichis mehr zu tun im Riede,.
das sie nur zur Fortpflanzungszeiü beherbergt.
,H. Noll-To.bler.

Nflchrichf en.
Kunstmaler Pa,uI fÈpbert, den wir anlässliclr der Frühiahrsversarnmluns
1923 in seinern schönen Heirn bei Orvin besuclrt hal.¡en, ist am tú Oklober 1g2g i;
seinem ?3. Aliersjalrr verstorben.

sicl-r durch seine präclrtige Bildel anch untel
_ Naturfreuuden einVogelkenner_ltat_
den -_Der-feinsinuige
bleibendes Denkmal gesetzt.t)
Der italienisehe Ornithologe Comte Piof. rorirrnaso Savadori ist.ltrirzlich
verstorben. Er war einer der lãåftigsten Förderer der vogelhunde.in Italien.
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lli,c, ensucl¿en /.ûn rëgel,ind,ssi,ge Ei,nsèndunç¡ ället" Beo¿røc.Ittiarùgerù.
Steirradler, Aquiìa ch. chrysaëtos (L.). MoritaE. dcn 27. AuEust
1923, vormittags 1t uhr, ilal¡e dem Gipfel"des Piz Murtòr im Naii'onarnark: uãbel
.u.nseren Häuptern kreisen gleiclrzeitig i e u n Steinadler. Ein wunderbátes Flugbild.
prof. Dr. F. Zscholrke, Báíel.
l0 Minuten.
Sumpfohreule, Asio f. flamtneus, Po¡-r'opr.. Ende Oktolrer fand

Beobachtungsdauer ungefâhr

eine l"örmlicl¡e Invasion unseres Landes durch diese'Eulenart, stâti. Bis in die Seitent4Ìer der Alpen hinaul, sogal im Wallis rvar rrnd ist die Sumpfohrelrle añzutr.effen.

Unsere Feldornithologerr rnüchlen dem Vogel Aufmerìçsamkeit dchenhen und Notizen
machen.

Red.

Sclrwarzspecht, Dryocopus nt. mariius (L.). lftebet'd,us A'ru¿aorfeotnmctt d,es schrut"tspeehlcs it¿-d,er schu'ci: sincL uirc'balclige Atu¡abcn crwtinscÌ¿t.
" n"¿.
Grünspecht, Picus viridis penotrum (BneHr¡). Der Grünsnecht

scheiut sich in einzelnen Teilen unseres Landes gut vermèhrL zu haben. .Man ôorge
dafürr dass der Vogel nicht abgeschossen rvircì, ñas erfahrunEsEemäss ofi Eeschieli.
Ra,ubrvürþer, Lanius e, excubitor L, Am"2"B. X der G"ürbe entì-?ng.inryesami fünf stück, wovon zivei im Bel¡:moos unci drei zwischen Belp und

Kaufdortì
F. Wittri'er.
iese¡piopur,. An.ihus pratonsis (L.). Arn 11. Oktober siarker
Zug über den Heidenweg im Bielersee.A. Hess.
Bergf i.lc, Fringilla m. montif ringilla (L.). Am 28. Ohtoì¡er l¡ei
Toffen (Bern¡ 12 Stüch in Gesellschaft von BuclrfrniÍen.
F.,Wittrver.
der bis anhiu einen jeden
. Stalr SLlrnris v. vulgaris (L.). Der Star,'irn

Herbst zu vielen Tausenrlen irn Sðhitf des Heidenweges
Bielersee übernachtete,
fehlte.diesen;Herbst beinahé vollstänilig. 'Wurden aúch.ânderwärts ähnliche Beob-

achtr¡ngengernacht?
Red.
. Alperrdohle, Pyrrhocorax graculus (t.), Am 11. Oktober ca.
60 stück Alperrdohlen bei Kaufdorf (Gürbetal-Bern) bei piáchtigem, klaren wetter.
Der. Schwar,rn liess sich auf die Felder nieder.
M. Marti.
') siohe: Rrmbert unil lloheri:

Aren, oder too âctes rund 4t1/z HektâreD,
Diese Notiz'ist leitler Ìyegen Râunìmangel einige Monate yersp¿itet wortlen. Retl
40,40?
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Voqci rinrì s"ine 't\teltr¡ lVcrtrE Ð. Krihn. IÌ¡cl).

