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kehr lin die gleiche Gegend zu ,erwarten, falLs dieselbe ihnen an Nah
rung, Deckung, Nistplätzen usw. das bietet, was sie haben müssen. 

Mitunter gelingt es auch, Vögel an leine Gegend zu fesseln, wenn 
man sie jung aufzieht und nach dem fI1eilassen· mit Nahrung unter
stützt. Ein M ä u s e bus s a r d, denkh aufzog und im Herbste 1926 
fr:ei Ii1ess, blieb in der Nähe des Hauses und holte Stich dalsjenige futter, 
das er sich in der freiheit wohl linfoJge unglenügender Schulung im 
Rauben nicht beschaffen konnte. Im folgenden frühling kam er sel
tener, doch hielt er sich stlets in einem etwa 400 m entfernten Walde 
auf. Dort nahm er die Krähennester aus, fing Maikäfer usw., doch kam 
er jeden Wint1er wieder in die Nähe des Hauses, um uns an seine Ma
genbedürfnisse zu erinnern. Der Vogel zog im Winter nie weg. Zur 
Paarung schritt er ebenfall1s nicht, obschon ler sich mehrmaLs !im früh
ling reine Zeitlang mit eimern Gefährten herumtrieb. Im Herbsne 1930 
während der Jagd ilst er Vlerschwunden. 

Wenn wir all di.e grossen Schwierigkeiten in Betracht ziehen, die 
sich der Neuansiedelung von Vögeln in den Weg steIlen, so tun wir 
besser, uns mit aIlen Mitteln für die Erhaltung der gegenwärtig vor
handenen Vogelwelt zu verwenden. Ist ein Her, sei ,es Vierfüslser oder 
Vogel, durch kultureIle Verhältnisse verdrängt, so werden wir es nie 
mehr in Gegenden zurückbt1ingen, die ihm nicht mehr passen. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 
Communications diverses. 

Note sur la nidification de la becasse dans le Jura neuchäfelois. 
Voir «0. B. », fasc. 11, 1930. 

1930. Le 5 aVI1ill, a 640 m d'altitudJe je leve une becasse, puis je 
trouve son nid contenant 2 reufs, le lendemain il y a 3 reufs et le sur
lendemain 4. Eclosion de 2 reufs le 28 avril, les 2 reuf.s restant dis
paraissent. 

Le 23 jUin, j'ai appris qu'ils avaient He enleves par un morilleur. 
(Dr. Ly). 

Le l er mai, je decouvre un second !lJIid (800-840 m) avec 4 reufs, 
dont 3 parviennent a eolosion complere, mais l:e quatrieme, deja beche, 
cont!ient un poussill1 bien forme, mais mort. Dr. Ly. 

Juillet 25, dans les päturages (du Haut de la Cöte a la Tourne) 
les bouses des vaches sont perforees, les becalsses y ont cherche les 
petits coleopteres Coprophages (outophagus, aphodius, staphylinus, 
silpha, etc.). Ces becassles sont surement des nicheuses. A. M.-D. 

Nid d'un couple d'hirondelles de cheminee. Dans le corridor de 
l'Ecole secondaire de Grandchamp, pres de Boudry (Neuchäbel) un 
couple de ces oiseaux a etabli son nid sur la sonnerie d'appel du tele
phone. Durant la cOillstruction les 2 hironcLeliles ne paraissa,jent ponnt 
etre inquietees par le bruit des timbres; puis, la femeUe a couve ses 
reufs et eleve ses jeunes malgre les sons et les trepidations. M. W. 

Bachstelzen-Nest in einem Ruderboot. In meinem Boot, das ich 
sehr wenig gebrauche, hatten Weisse Bachstelzen unter der schützen-


