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„Vandalismus" des Nestplünderns eine scharfe Bestrafung androht. Also wird es
auch ultramonte besser. A. Hess.

Schwalbennest auf Dampfboot. Seit mehreren Monaten war das Dainpf-
schitf „Berna" im Hafen von Neuenstadt (Bielersee) verankert. Ein Schwalbenpaar baute
nun sein Nest unter der Brücke des Schiffes. Ais dann aber eines Tages das Scliiff

die Anker liclitete und den Verkehr zwisclien Neuenstadt und Biel aufnaluii, ent-

stand bei den Schwalben yrosse Aufregung. Sie fanden sich aber bald mit der
Sache ab und begleiteten nun das SchitY auf allen .seinen F'ahrten. Und sobald die

„Berna" wieder in ihren heimatlichen Hafen zurückkehrt, setzt das Weibchen ruhig
sein Brutgeschäft fort.
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GHRONIK — eHRONIQUE.
:=^

11 ii' ersuchen am regelmässige Einsendung aller Beobachtungen.

Aus dem bern. Emmenthal.

Mauersegler. Sie sind vom 15. bis 18. abgezogen, abends bis 9 Uhr
sah ich in raschem Fluge von N. nach S. durchziehen. K u c k u c k. Dieses Jahr
wieder viel häufiger gehört, anfangs Juli befand sich in einem Hausrotschwanznesl
beim Ferienheim des Berner Diakonissenhauses ein bereits Hügger junger Kuckuck.
S t a r. Vom 7. bis 10. Juli sind die Jungen der zweiten Brut ausgeflogen, wieder
15 Brüten. Rauchschwalbe. Am 15. ist eine Brut Junge ausgeflogen.
Weisse Bachstelze. Am 9. ist eine Brut Junge ausgeflogen. Garten-
rotschwanz. Am 11. ist eine Brut Junge ausgeflogen. Grauer Fliegen-
schnäpper. Am 8. ist eine Brut Junge ausgeflogen. G o 1 d a m m e r. Am
26. und 28. im Getreide beim Ernten zwei Nester mit je vier Eiern Inhalt gefunden.
Baumläufer. Am 12. ist eine Brut Junge ausgeflogen, das Nest befand sich

hinter einem Windladen am Hausdache. Grünspecht. Am 11. ist eine Brut
Junge ausgeflogen, die ganze Sippschaft treibt sich häufig im Baumgarten herum.
Grosser Buntspecht. Im Juli öfters im Baumgarten gesehen.

Chr. Hofstetter, Ranflüh.

Observations ornithologiques, |er mai—31 juin 1921.

Par A. Mathey-Lhipraz, Colombier, N.

Le Milan n o i r. Mai— Juin. Observation reg., Baie de l'Evole Serrieres,

Auvernier, Chez le Bart. — LaCressereUe. 8 mai, une criblette vers Perreux
(Boudry); 15, un individu sur fll aerien, Rosieres (Noiraigue); 21, un individu pres

d'Epagnier; 23, un male sur la Fon't (Boudry). Seules observations. — Le Faucon
hobereau. 17 mai, un faucon des alouettes, au vol, Bas de Sachet (Cortaillod).

— L'epervier. 8 mai, une femelle en chasse, pres Boudry. — A q u i I a (sp ?).

Nous lisons dans la „Feuille d'Avis" de Neuchätel du 8 avril : Ün chasseur de Biasca
a capture vivant un aigle, mesurant 2 m, 16 d'envergure. — La buse ordinaire.
5 jum, deux „Bons oiseaux" planent sur la foret de ßöle; 6, une buse sur Chanelaz,
poursuivie par 3 corneilles. — LeM artinet noir. I observ. matin 9 h., 27 avril,

un groupe sur Colombier; 29 juin, vers 1'Arsenal un juv. fait sa premiere sortis,

aussitöt il est assailli par 2 corneilles, qui le mettent en pieces ; sur le sol il reste,

une t(^te et 2 ailes. — L'hirondellede cheminee. I Observation, 1 avril

;

9 mai, comme l'an dernier, 3 hirondelles reviennent ä l'Usine ä Gaz jjrendre pos-

session des 2 anciens nids; premiere eclosion le 11 juin; le 20, annellation de 3 juv.

(1650, 1651, 1652). Dös le 28, ils se tiennent sur le bord du nid et sont nourris par
les trois adultes ; 3 juillet au matin, ils s'envolent. — L'hirondelle de fenrtre.
2 mai, I observ., la construction des nids commencent des le 13, et les 4 et 6 juin

des couples transportaient encore de la boue. — L'hirondelle de rivage,
1er avril, 4 cotyles visitent la groisiere de la Gagliere (vallee du Merdasson); en
juin 6 ou 7 couples sont en activite. — Le C o u c o u. 17 avril, chant dans le Hardt,


