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rung, die 20' M!Ü1Uten g,edauellt hatte,rerinligte sich der falk mit um
ständlicher SorgfäHigkeit Schnabel und Krallen und flog endlich dem 
mit Beut,e kmisenden Terzel entgegen. DiieJSmal waren mehl'ere Auf
nahmen gelungen, ohne daJslS das Klicken des Appara:t'es den Vogel 
verscheucht hätte. 

Während einer fütterunlg drei Tage spätler konMe tieh Iwgar mit 
dem falken sprechen; ,er blickte nurer;staunt nach mir her. 

Am 1. Mai macMle mein freund Ernst Graf, der sich bessier aufs 
Photographieren versteht als ich, erinige Aufnahmen, und Walter Nuss
baum beolbachtetle aus dem Venslbeck die fütterung einer Ringeltaube. 
Dabei stellte 'er fest, dass die Jungfalken noch alLe den Eizahn besa:ssen. 

Eine Woche später beobachtete ich «unslere Vög,el» ganztägig. 
Um sechs Uhr morgens ISltrich der falk aus der HOirstmiiSiche ab, um 
halb neun Uhr erschi,en er mvt ,eiJner B,eute Wli,eder, wahrscherinlich 
Taube. Am NachmiJttag beringten wir di,e schreienden und kratzenden 
]UII1gfalken, deren federn Ischon zWiischen dem flaum hervorguckten. 
Nach den Rupffedern zu schliieiSsen wurde jetz1t grössere Beute zuge
tragen: Dohlen, Häher, Wi1d- und HaUistauben. Um fünf, sechs und 
halb sieben Uhr fand jie eine fütterung mH etwa häher_ oder tauben
grosser Beute statlt. Abends nach acht Uhr veflschwand der f alk in 
der Horstnische. 

Am 15. !Mai, aJlls die Vögel einen Monat alt waren, schienen drei 
voll beiii'edert, aber noch flugunfähig zu Isein, der vierte aber noch 
ganz flaumig. Laut rufend flohen dii,e hehenden K!erLe deckungsuchend 
in erin WeidenglebÜlsch, aLs ich mi,t der Kamera in den Horst rutschte. 

Eine Woche später war ein Vogel bel'eilTIs ausgeflogen und einer 
entfloh bEii unseiier Ankunft. Die ,Mtfalken sahen Wlir nicht. 

Am 29. Mai salSiS ein Jungfalkie ,in der HOlistnlische; zwei Stunden 
nach Iseinem WegfUegen kehrte er in Geslel1S1chaft eines andern zurück. 
Ich konnte nicht erkennen, ob ,es erin Alt- oder ein Jungvog,el war. 

Seither bemerkten wir nie mehr etwas von den Jungen. Di,e beiden 
Altfalken hingegen waren den ganzen Winter über anwesend. 

Processus observe pout" le deve10ppement du Capuchon 
nuptial chez une Mouette rieuse (Laras ridibandas L). 

Ire li g n Je: I. Plumage d'hiv,er a rl'arnivee le 31 oct.; 11. au 18 fe
vrier; III. Commencement du capuchon 1e 28 fev;nier; IV. Etat le 6 mars. 

2me ligne: V.Le 11; VI. Le 14 a 8 heures; VII. le 14 a 13 heures; 
VIII. Le 15 marls. 

3me ligne: IX. le 18; X. Ille 21; XI. Le 22; XII. le 23 mars. 
Capuchon complet le 24 mafls a 8 heu res, soilt au bout de 24 jours 

(duree pluls longue que l'annee precedent'e, probablement a cause du 
peu d'insolation). 
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]'aii pu sUlivfle regulierement oe develqppement, graoe a l'obser
vatiion quotidilenne de la MOj1,ette r:i!eUlse adulte a be c c r 0 i IS e 1) 
V'enue regulierement chaqUie jour, sur ma fenNre, a 8 heun:s et a 
13 heun~s POUf prendre ses repas (302 au Itora!). La mandibule in
ferieure du bec lel~lt dej.etee a d r 0 i.t e 'et c'lest le c ö t e gau c h e du 
plumage qui es'( en desordr:e! Il manqure meme une remi'ge Slewndaire 
de ce cMe, ce qUli me permetbilt die ,l'econuaitre l'oiseau de [olin au vol 
parmi ses semblabl.es. 11 fai:s.ait souvent de 1cngues POiSles lsur une des 
chemin>ees de !a Itoiture d'ou il accouratit lorsque je l'appela!is. 

R. POllCY. 

Apropos des Cygnes (Cygnus olor. Omelin) 
de Geneve. 

Du 1e" Nivose au XIII (22 deoembre 1804) 2). 

Le maire de Geneve ecfli!t au commissalire des guerres de l'Empire 
fran~ai:s pom le püer de reserViel' dans 'l'adjudtication de la peche des 
fOISises de:s fOl1tifica'tioliis «que les c Y g n es qui les oment ne seront 
podnt tinquietes». 

Sur une graVU112 datant ,de la meme epaque et consrervee a Ja 
Bitbliotheque de Geneve, on peut voir une demli douzaine de cygnes 
venant demander a man!5ler aux f,emmes occupeels a laVier du linge dans 
un bat'eau SUT le Rhöne au pied de la tour de FIle. 

") Voir O. B. Nos. 6 et 11 1938; 4, 1939. Cet oiseau deja adulte en hiver 
1935-36 etait done age au 1 er avril 1939 d'au moins cinq ans. 

2) Chapuisat E,douard: La municipalite de Geneve pendant J,a domination 
iranyaise, Geneve 1910. 


