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cler' lläusel atr rlel Bachlcttenstrasse. In Ii.eblnar, s¿r,helr rr.ji, ihl
öflers in unelrnessiiche Höheir hinaufsteigen urn sich ¿uf liürzero
I4eit zl vor-übelfliegenden Stör'chen zu schlagen. Jectoch .l<eiuel vcl'-
mochte ihn zu entfähren, r:r ltlieb seinel fluttelstelle i;r'err unil
kehrte allabencllich in sein Gehege zurúiclc. Als seine Eltern
mit deur Ausbau clcs Nestes lteganrrel, \\'alt el clarnit nicht ganz
zufrieden, bekämpfte und t,ertlieb seirrc tr,Iutber r.on Nestc rrnd
fing mit dem Vatcl zr-r liebäugeln au. Endlich schien el sich
jedqch clavon ùberzeug't z,u haben. dass es cinei' jungen Da,me nicht
itrohl ansteht Unhicden zrl stiftelr uncl clie eigene j\4uttci' r'om
r\este zu verbreiben. Bei seinen Recogiroscieluirgszügen geìaug es
ihm ein fi'emdes À4ännchen anzulocl<eir. \Vähi'end mehreren Tageu
fasste ein solches auf cleir Baumkronen über ctem Stelzvogel Ge-
hege l'uss, r'erschwiìnd aber airfäirg'lich itnmet', \verìn Bc:suchet'
hinaufschauten. Die Liebe ltatte abel auch im Stoi'chenhelzchen
schon tiefele W-urzeln gefasstt es sticg tägìich tiefer', l¡lielt u'ohl
auch äber r\acht auf clem Baume; áugte vorsichtig ¿uf rìie \¡or-
tibergehenden herunter', rvagte jeC.och nicht gänzlich øn seitìetì
r\rtgenossen heluntelzusteigen. Wit beschlosserì dahel clen :I'ier"c'ir
auf einer' glossen Esche clen Unterbau eines Horstes zu crrichten.
r\,Iit grossel A nstrengung und nicht ohne Gefalil' r,.elfertigllo unset'
\iogeh,värteì' clen Tieren auf clem Baume eine ihlen Becltirfnissen
entsprechende Niststelle, und siehe cla, die Störche uml(reisten
cliesen Nistplatz, besahen ihn von allen Seiten, fassten vorsich[,ig
claraul Ir'nss, tänzeltcn clarauf uncl l<lappertel fi'öhlich clazu. Es
Itegann eiir lleissiges Hin- uncl Herfliegen von clen fli.ihelen ¿\n-
tlugstellen, clcn l)ächern und Kamiiren der Umgebutìg, :runì r\este.
.,\m frühen l\4orgen tlngen lteicle Störche ganze Btischel lìeisig
irerbei uncl vcrstärkten clamii ihren Bau. Nachdem sie r,¡ährend
eines mehr als x'öchentlichen, scheinbar ungetrribten Brautstandes,
ihr l{eim für d-ie ztrkänftige Brut mit grosseìn 'F leisse zurechi
gcmacht llatten, bemerkten wir', bei Abx'esenheit unserer inr;
Gartelr aufgezogenen StörchÍn, l¡eim À4ännchen einen and.eren,
Stolch, r'ermutlich ein weiteres fremrles Weibchen. Als unser'o
Störchil erbost clen Eindlingling lbrtjagen wollte, wnrde sie ill'er-
seits von den beiden abgekämpft uncl stancl öfters, betriibb übel
clie Untreue, gebrochenen Herzens auf clem I(aurin cler Viaclukt-
wohnung. Der Abrvart cliesel Liegenschaft, als gl'osser 'Iierfreund,
bekun'ctete schon längst lltir ctic auf seinem Hause verkehrenden
Störche glosses fnteresse turcl ert'ichtete, ohne von cler Storchen-
tragödie in unserenì Garben ebwas zu wissen, auf dem jeweils
bezogenen l{amine einen Unterbau zLt einem Storchenneste,
Unsere Störchin bezog cliesen Bau sofort und hatte ir,uch ihrer.
seits balcl wieder ein X{ännchen bei sich. Ob es tlun clasjenige
von dern Horst in unserm Garten war, oder ein frelncles, ver'-
möEç,err rvir nicht zu beurteilen. Die erstere Vermutung ìiegt naire,
weil solort nach dem Bezug'e cles Viacluhtnestes cler Horst auf
Llnsertrr Baum nur jeweilen vorì einern Vogel besetzt rvar. Nach-,
clem ntrn aber dieser wåi,hrend etwa achi 'Iagen auf tlem Tlaum-
lleste allein trorrte, verzog cu sich, und den ga,nzeî Somrnei
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rvurcle ihm die Nleise gebracht. Eine Katze hatte sie in der Nach-
barschaft, keine 100. m vom Beringungsort entfernt, gefangen und
ihr den Kopf abgebissen.

Ring Nr". 9174. Von Hm. A. Nlrrusy-Dupnaz in (lolombier
lNeuchâtel) am 27. Novernber 1921 beringt, an der nämlichen Steìle
kontrolliert am 30., 31. Dezember 1921 und 27. April 1922.

Blaumeise - Parus c. caerulus (L).

Rùry Nr". 1636. Yon Hrn. A. lVl¡,'luny-Dutn.lz irì Colonlbier' ¿ltr
8. Januar 1920 beringt, wurde diese \,Ieise an der nämlichen Steììe
rvieder festgestellt au¡ 7. Februar 7920;20. und 24. Olitober, 1. uncl
10. November uncl 13. Dezember 1921: 28. Febluar', 9, NIärz, 17.
und 19. November 1922.

Rirry Nr. 922,?. Arn tj. r\pril 1922 von Hnr. r\. Nl;\'rrrny-ì)upu.rz
beringt, am 7., 8. und 23. April 1922 u'iecler gesehen.

Rirry Nr'. 9217. A,m 22. IÌebruar' 1922 beringt, am 17. Apr,il
7922 am gleichen Ort gesehen voìì Ifrn. À. Mlrn¡rv-I)urrn,rz in
Colombier.

Rit¿(t Nt'. 921õ. l]eringt am 20. F'ebruar 1922. hontrollierl am
21. l.-ebruar,2.,3., 4.,5., 10, uncl 2ó. A¡rril in (lolombier. Gleicher
Mitarbeitcr.

Ilùry Nr. 102ô. [ìeringt anr 13. Dezerrber' 1920 in Uoìombicr.
Kontrolìiert arn 8. Januar uncl 12. Dezember 19?1, sou-ie 21. Febr'.
1,922. Nàimlicher' il'Iitar'beiter'.

Rùry }/l'. 9087. Am 16. Dezernber 1921 in Oolomìrier beringt.
Blaumeise rvieder gesehen am 20. uncl 21. Dezembel' 1921, sowic
8. Februar' 1922. Gleicher Beringer. rvie lrei den voletrvåihnten.

Ring 1ir', t)16i-. ;\rn 20. Novernber 1921 beringt in Colornbier.
Vonr nämlichen Beringer aûì 6. Irelrru¿rr 1922 an clel gleichen
Stelle konstatielt.

Ilírry l./l'. 9202. Am 21. ,Ianuar' 1922 l¡elingt. Wieclel gesehen
arn 3,, 4. r-rnd 22. Febn-rar 1922. Närnlichel l\,Iitalbeiter'.

Iling Nr. 919L Am 1. Jantrar' 1922 beringt. Kontlolliert anr
20. þ-ebruar, 13. uncl 15. Ncivernber 1922. Gleicher Bering'er'.

Rirry N". !)194. Arn 2. Januar' 1922 beringt. Blaumeise rvieder
gesehen am nämlichen Pr-rnlit am 3. .Ianuar', iì, und 7. Dezember' 1922.
Nämlicher Mitarbeiter'.

Nonnelìmeise - Palus paìustì'is conrrnunis
lB.tr,unxsruN).

Alle Daten betreffen lìelingungeìr von Hrn. A, l,I.rrunv-Dupn.rz
irr Colornbier (Neuchrìtel).

Ring Nt'. 1(i44. Beringt am 31. Januar 1921: an der nåimlichen
Stelle festgestellt am 15. f)ezember 1921 und 27. Februar 1922.

Ríng l/l'. 9151. Am 13. Oktober beringt, clann gesehen arn
I4,, lD,, 16., 17,, 18., 19., 23.,25,,26,,27.,28.,29,, i]0. und 31. Oli-
tober 1921 und clann nicht mehr bis zum 10, und 11. April 1tì22.

. Rit¿q 
^r'. 

415:1. Am 7. Juni 192ti ber.ingte Hr, iì. SrrtNnu¿x¡*
in Aarau junge Schleiereulen. Im Herbst schrieb er uns, dass die
eine mit Ring Nr. 4453 am 72. Dezember 7g2z bei der cementfabrir<
Aarau gefunden n,orden sei. ,,sie hatte einen durchscbossenerì Flúreel
und ist also einem Lausbuben zum Opfer gefaìlen,,, melcìete õe'
Berjchterstatter in gerechtel lìntrüstung

Wendehals - J¡'nx t. tot'quilla (L).

. Rittg_ )ít', 977(i, Ä.m 26. Juli 1922 beringte Hr'. Jn. Sp.rrrn in
lìrsigen (Bern) r,ier junge Wendehälse. Kurz ñach clem Auslliegen
rvurcle ein Stück von einer ,,Hausl<atze" erl'ischt. Del. tìing fãncl
sich noclr bei den Federn.

r\ì¡rensegler'- A¡tus rì1. melba (L).

lì,auclisclls-allte - 
(lllelicl,.rtì ì,. ì'l,rstic¿r tt,).

Ha"us r o ts ch rvan z - P h o elt ic t-rr.Lls oc h rnr,r,r-s
gi b ral ta ri ensi s (Grr).

Rírtg Nr. 1679. Am 8. .Tuli 1921 beringte Hr. F. S'rrnxnr¡,rxx
in Àarau ftinf junge Hausrotschrvänze im Nest, krirz vot. dern Au-c-
l1iegen. A,m 27. August 1922 n'urde in Aarau eiu n'eibliclrer.Haus-
rcltschu,anz einer agt. Ill' u,ar tot. Wie Hr. Srrnnnu.t¡x
feststeìlte, hatte mit dern lìing Nr. 1679 auf einer¡r
Balken des Gerv gebrútet. Der \/ogel ist alsrt in seiire
eìlgere Heimat z

Kohllneise -.PaÌ'us ll. uìajor. ([,¡.
Rùry tYr. 8094. Arn 2. Septernber. 1922 her.ingte Hr.. J. Sr ¡-

LrN(:nR in \\/iltterthul eine Kohlmel-*e (altes $), Am 18. Itrai lg2B



I(iciìrer - Sitta eLtropaea câesia (Wolrn).
Berirrger': Hr'. A. X,[,llrrar--L)u'n,rz : Or.t; Colomlrier' (Neucluìtel).

.Rirtt¡ tYt'. -!)li!. 891¡rgt irnr 3. November, 19j11'. \\/ieder ge-
gesehen aur 6. Januar 1922,"

I?elclsperling - Passer rìì. rìontana 1L).
Rirtg Lrr. <.iõi)6, Am ó. JuJi 7g22 *'urde ein l.-etdsperling dr-r.ch

Hm, A. scrrrrr.prr,r in SempzLch (t,uzern) mit cliesern Ring r'õrsehen.An 1¡1. se¡rternber' t922 ani nämìichen olt clLrrch eine I(àize getötet.

Bluthånf ling - C,alcluelis c. canrìabina (L).

Stocl<ente - ¡\nâs l). platr-rhncha 1L).
Ittrq À\'. (i11!- Inr Jah'e 191ó u'Lrrden in Aarau eine ¡\nzahl

jung-e stockenten beringt. 4m 25. oktober 1g2z ri-urde, laut ,,Schn,eiz.
Jagdzeituug" eilte davon, mit Ring Nr.. 6112 r'erseherì, bei Aarau
erlegt. Also nach etu'as mehl als sieben Jaìrren. (SchlLrss fbigi.)

0bservations orn¡thologiques de la région du Bosphore.')
Irar' .4. )/I ctl / t c1 I - 1) u. ¡ r'r¿ :, Colornl¡ier'.

co nt cette a¡rpellation, n -\/ous pourle fér,l'ier. 1894.¡. Ces n cornnâe illlo celte espèce étaient d. uns.
. améric.: un mâle et

schaS tll'au e grand etien sur la scou long du B

. rl 
.\'oir',,,t ). F.c. firsc. 2 eL !, 1919120 ihsc. 2 i +, 7, 1t), 12, lgÌ0l2l -Ihs,'. ll. 1,8, 10. 19:.Ìll22 l'asc. 1.2,9. 10 cr 1t 1922/28 - tâsc.2 lgzg.t2+'.

189. A. (lVlrrlcca) llenclo¡re, L.- le cau¿rrtl sitf leul
NIusóe ('oll. rmclic.: r.ure femcile.
290. Ir u I

sif f leul hlr
l\,[usée Co
291. F-u1. (N¡'roca) n\.rnca, Güon. le can. ¿ì iris

b I ¿r n c. lis¡tèce plirtôt lare.
292. t-ul, Telina, L, - le can. rìlilouin. passe I'hiver

sur' le Golfe du Pctit-Pont.
293. F-ni. m¿rlila, L. - le can. rnilouinan.
N{usée Coll. améric. : une femelle.
294. ï,'. f uligula, L. - F. clistata, L¡:,rcu. -- le can.

trr (t lillt,lr. l-ln iols sur, le Boslthol,c,
Musóe ( oll. amóric. : uu mrìlb.

, 295. (:langula glauciou,L.- le can, garrot. parmi
ies ga|r'ots tués r¡ue nous avons vus i[ se trouváit rarement des
rri'ìles, ¡rlutr'rt fls5 [clnellcs.

Nfi,rsée Coll. améric,: Luì mâte (Goiden trr-e).
296. llj lisrnatura leucooephalâ, Scor,. : Anasrìersa, Nr\rrrr. - le catìard ¿\ têt-e blanche ou can¿rrd

:,. 298, M. sert'ator,, L. le halle hr-ippé. Hiverne ré-
g-r llir'.rernenl.

l\{usée Coì1, amér,ic. : utì mâle.
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igula iNetta) rufinâ, P,\r,T,. le canard
1-ré ou nette rousse.
améric. : deux mâles ct une fenelle.
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