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Stercorariiis pdraslllcns)^), faitcvs dans la mer de Kara, en

JLiillet 1907.

D'ai)res Fatio \v St. loHfjicaiidc a 6tv captui'ö, aiusi

quo l'especc precedeiitc, sur la plupart des Jacs suisses,

c'esfc la pellte mouette noire des peclieurs iicucliätelois et

la petite hezule noire des peclieui-s vaudois et riavoyards.

Xüus devoiis faire reiiiarcpiei' (lu'il est dilTicilc de dis-

tiii.nuer, (laus k'iii' pluma.,u'e de jeuiiesse, les deiix lahlx'S

l)arasite et Ioii,t;icaudc, les diflereuces soiit pcu sensibles.

A rag'eadulte It^s deux rectrices iiiedianes alloii,i;'ees et effilees

pcriiietleiit de disting'uer assez facilcmeiit cette cspeco au vol.

Des la latitude des lies Lofoten, daiis le Lviii^-eufjord

iious avoiis vu quelques sterooraires, les uns ])ortant encore

unc livree internukliaire, d'autres en [)luniage d'adulte com-

l)let, niais lors de notre i)i'eniiei' voyag'e nous ne connais-

sions ]ias suffisannnent ces especes, pour avoir pu les idcn-

tifier d'une inaniere certaiiie ,A suivro

\

Der Wegzug des Mauerseglers (Cypselus apus L)

im Jahre 1916.

(BcoburliUiiigsljericIite und eigene Beob;icli(unj::en.)

Von Karl I)<iiU.

Aarau. Die Mauersegler sind am 22. Juli al)g'ezügen,

genau su viel früher wie sie dieses Jahr angelangt sind.

Frau H. Frey-Ainsler.

Aarberg (Bern). 21. /22. Juli. Keine Mauersegler gesehen

(seit 17. Juli schönes AVetter). 23. Juli. Vormittags zwei Stück,

nachmittags ein Stück über das Städtchen. 2. und 3. August.

Ein auffällig kleiner Segler über dem Hagneckkanal bei Aar-

berg. 31. August. Ein einzelner Mauersegler jagd südöstlich

vom Städtchen um 572 Uhr, um Q^!^ Uhr ziehen drei über

Aarberg hinweg südwestwärts. H. Mühlemaini.

') Le m('nie auleur dil ciicttrc : ,J)aas la mer de Harent/, ks Slcrcoidriiis

parii-iitiriis ci poiiKtriii . . .
." (11 doit certainement y avoii' (|uel(|ue iMinfusion

enti'e les noins de ces Irois esiirces de lal)l)es. R(''d.)
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Bern. Die Abreise diM- Mauerse.^ier in der Umgebung
von Beni vollzog sieh, gegenüber IVülioi-eii -lalii'eii proniplej-,

wohl eine Folge ihrei' um zehn Tage früher eri'olglen Ankunl'L

Schon am 20. und 21. .Juli konnte man grosse Ansannn-

lungeii beobaeliten. Am letztern Tage waren die Gruppen be-

sonders dicht, es befanden sich darunter viele Jungv()gel. Am
22. Juli waren nur noch einige Paai'e anwesend, die zu den

Nestern flogen, um die zurückgel)li('bcnen Jungen zui' Alu'cise

zu veranlassen. Am 23. und 21. Juli hatten sich auch diese

Reihen bedeutend gelichtet; zu den Niststellen flogen im Beob-

achtungsgebiet keine mehr und am 25. Juli waren die wenigen

noch anwesenden abgereist. Am 26. Juli morgens zeigten sich

noch drei und abends zwei Mauerseglei', bis zum 6. August

keine mehr; an diesem Tage flog ein einzelner Segler in süd-

westlicher Richtung ül)er Bern.

['jutgegen früher gemachten Beoljachtungen blieben dieses

Jahr keine Jungen in den Nestei'u zurück, wo sie dem Hunger-

tode preisgegeben wau'den. Es ist dies wohl der warmen
Witterung und den durch diese bedingten günstigen Nahrungs-

verhältnissen der letzten 10— 14 Tage vor ihrer Abreise zuzu-

schi'eiben und nicht zuletzt ihrer, wie schon erwähnt, frühen

Ankuid"t.

Am 20. August erschienen dann wieder zahlreiche Mauei--

segler bei Bern, die sich in Gesellschaft von Alpenseglei'u,

Rauch-, Mehl- und Uferschwalben (drei Stück) längs der Aare

zwischen Schönau und Kirchenfeldbrücke tummelten. Von 9 bis

11 Uhr vormittags war der Schwärm besonders dicht und gegen

Mittag war er verschwunden. Seither sind keine Mauersegler

mehr beobachtet worden. S. A. Weber.

— Am 23. Juli gegen Abend kreisten noch etwa 20 Mauer-

segler über dem Nordquartier in Bern. Am 24, Juli sah ich

keine mehr. Am gleichen Tage wurde mir ein junger Mauer-

segler überbracht, der sich im Hute einer Frau auf der Strasse

verfangen hatte. Ich Hess denselben am 25. Juli mit ,,Helvetia-

ring" 2005 versehen fliegen. Am 26. Juli flog noch ein ein-

zelner Mauersegler über meinem Garten, wahrscheinlich der

am 25. Juli von mir beringte. Am 26. August, morgens 8 Uhr,

erschienen dann auf einmal noch zwei Mauersegler, die in

nordöstliche)' Richtung bald meinen Blicken entschwanden.
I\;irl Daut.
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Bernisches Emmental (Ranflüh). Am 20. August den letzten

gesehen. fhr. Hofstetter.

Berncr-Jura. Iii Krium konstalicrtc icli am 30. Juli noch

.Mauri'sc^Icr. \)\r Ilau[)hnassc ist am .j. August wegi^-czoiicu.

Am Mor^i'U des (i. Au,l;iis1 l'loncu iiocli /.chu Stück über das

Dorf, die dann im Ijaufc des Tages versciiwanden. Sonidag,

den 27. August beobacldele icli in Renan zwei Mauei'segler,

am Naclnnittag sogar (h'ren viei-. Am 2<S. August übei'l)rachte

man nnr aus La Cliaux-dc-Fonds einen jungen, noch nidil

vollständig;- beriederten Mauei'segk'r, W. liossclei.

Berner-Oberland. Am 30. Juli waren im Ubeiiiasle noch

Mauersegler anwesend. Alb. Hess.

Grenchen (K't. Solotliuru). 26. Juli, abends. Etwa fünf

Stück libei' die Häuser fliegend. H. Mütileinanu.

Luzern. In der ,,Tierwelt" Ijcrichtet Di'. Jul. Troller,

Luzern: „Nun muss ich noch eine Mitteilung niaclieii, an der

ich selbst zweifeln würde, wenn ich es iiicjit mit eigenen

Augen gesehen. Am 5. Se|)teinl)er, ab(^nds (5 Uhr ))eobachtete

ich hei der Kappidlu-ücke neben Alpensegler noch zwei Mauer-

segler. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, denn icli sah die Vögel

in wenig Meter Entfernung."

Schötz (Kt. Luzern). Am 30. Juli sah ich bei ScluH-z

noch einen einzelnen Mauersegler bei Rauchschwall)en.

Karl Haut.

Olten-Aarau-Zürich. Am 23. Juli beobachtete ich vom
Eisenlxdnizuge aus auf der ganzen Strecke noch Mauersegler,

Alb. Hess.

— Der Wegzug des Mauerseglers fand dieses Jahr nach oh-

genannten Meldungen im schweizerischen jMittellande zum
grössten Teil in den ersten Tagen der letzten Juliwoche statt.

Für verspätete Junge und zu deren Pflege zurückgc^haltene

Alte, sowie für die Bewohner der höhern Lagen und Durcli-

zügler aus dem Norden sind, wie gewöhnlich, si)ätere Daten

zu vej'zeichnen.

Als mittleres Datum für den Wegzug des Mauerseglers

hat Dr. H. Fischer- Skjwart aus 96 Beobachtungen den

2y./30. Juli herausgefunden.')

') Dl', n. Kisclier-Sif^warl : „Die Suiiiiiierv()gel geordnet naüli den mitt-

leren Daleii iiircr Anl^unfc iiiihI ihres Wegzuges) „O. H.", \\\., Heft 7
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Ich lasse hier die Abzugsdaten des Mauerseglers für die

Gegend von Bern in den letzten K! Jahren {"olgen.

11)01 .


