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8 octobre. Hirondelles rustiques ä Lausanne. On m'en
Signale des deux especes (rustica et urbica) ä Morat, Faoug,

Avenches, Neucliatel et Peseux.

9 octobre. Observe des hirondelles rustiques tout le long

du bord du lac Löman de Lausanne ä St-Sulpice. Temps beau
et chaud.

10 octobre. Le matin il fait encore doux ; encore des

hirondelles, puis la bise se leve et la temperature baisse: plus

d'hirondelles.

11 octobre. Pas d'hirondelles.

12 octobre. Vol d'une cinquantaine d'hirondelles.

13 octobre. Un de mes correspondants compte 66 hiron-

delles ä Neuchatel.

14 octobre, Une trentaine d'hirondelles sont observees

sejournant au quai Osterwald; ce sont les dernieres. Des
lors et jusqu'ä ce jour (28 octobre) nous n'en avons plus vu
une seule.

Beringungsversuche.
Von G. von Burg.

Eigentlich ist der Titel nicht mehr zutreffend, die Sache

ist aus dem Stadium des Versuches herausgewachsen und zu

einem mächtigen Hilfsmittel der Wissenschaft geworden.

Wir wollen heute auf ein paar Resultate hinweisen, die

im vergangenen Sommer gewonnen wurden.

Fast gleichzeitig haben Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen

in Hallein und Di*. Thienemann in Rossitten die Ergebnisse

gleichartiger Versuche publiziert, welche dartun, dass das

gleiche Mauerseglerpaar während Jaliren beisammen bleibt —
und dass der beringte Vogel ohne Störung durch den Ring

zu brüten vermag. So hat das gleiche Weibchen in Hallein

1909, 1910 und 1911 seine Jungen im gleichen Nistkasten

grossgezogen, trotz Ring! Und das gleiche Männchen hat ihm
dabei, wenigstens 1910 und 1911 geholfen, trotz Ring!

Die Oktober-Nummer von „British Birds" bringt Berichte

über 45 beringte Vögel, eine Zahl, welche fast jede Nummer
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der genannten Monatsschrift aufweist. In England \\ird die

Beringung im grossen durchgeführt und hat schon höchst

wertvolle lu'gebnissc gezeitigt — dabei wird eine ganze Anzahl

Vögel aufgeführt, die letztes oder vorletztes Jahr beringt, heuer

als Brutvögel eingefangen und untersucht worden sind.

Die von Anfang an vorausgesagte Tatsache, dass der

Fussring den Vögeln nicht schade, sie weder zu Pai'ias der

Vogelzüge mache, noch sie am Brüten hindere, ist mehi' und

mehr erwiesen und Bedenken vom vogelschützerischen Stand-

punkte aus gibt es keine mehr.

Auf die wissenschaftlichen Resultate wollen wir heute

nicht eintreten; diese sollen später Gegenstand der Diskussion

werden.

Notre Gliche 1

est destine a illustrer Tarticle ,,h]xcursions ornithologiques" etc.

(voir n** 12, annee 1910/11) et a donner une idee ä nos lecteurs

de l'animation que presentaient ä ce moment certaines parties

des rives de notre lac.

II n'eüt guere ete possible de reunir, pour des raisons

faciles ä comprendre, sur un si petit espace, tous les oiseaux

enumeres dans Ics [)ages precitees et il nc faut pas les y chercher.

Cependant comme notre Illustration i)retend a l'exactitude scien-

titique.les connaisseurs pourront y reconnaitre, je crois, sans peine

et sans parier du heron cendre, ä gauche (un des derniers repre-

sentants peut-etre de la grande colonie de herons de Cudretin, corn-

l)renant autrefois une centaine de nids), quatre grands courlis,

au long bcc recourbe ; au premier plan, des petits pluviers ä

Collier, des becasseaux variables et une bergeronnette grise

qui semble faire trait d'union entre le groupe precedent et les

vanneaux (au coin a droito). Au-dessus de ces derniers deux

*) Pour en couvrir les frais nous l'avons fait reproduire en carte pos-

tale avcc eii-t<'te de notre soci6t(5 au prix de 10 cent. la carte, 1 fr. 50 les 25,

2 fr. 50 les 50 et 4 fr. 50 les 100 cartes. S'adresser au hureau de la Redac-

tion, Ciiamp-Bougin 28, Neucliatel.


