
R,aubwildtiere in vermehrter Weise bemerkbar. Zu diesen zählen auch die 
Steinadler. Im Jahl1e 1926 wurden im Horste der sogenannten Waldbogen
gänge zwei und in demjenigen be,im Bannwald im Taminatal ein junger 
J1Jdler f,estgestellt. Ruch in diesem }ahl1e 'Sind wieder junge Rdler erbrütet 
worden. Schon längst wurde von Freunden der Natur und der Tierwelt 
der Wunsch ,geäussert, auch hei den jungen Rdlern die Beringung durch
zuführen, wi,e dies ,seH Jahren schon bei der anderen Vogelwelt in den 
Naturschutzl1es·erv,aten und Wildasylen ,der Fall ist. Nun hat in sehr an
erkennenswmter We,ise ,ein W:iJ,dhüter des Ereiberggebie:tes der «Grauen 
Hörner» von W·eisstal diesen Vorwinter die nicht ungdährliche Rufg 1be 
übernommen, junge Rd],er im Horste zu beringen. In gefahr- und mühe
voller KJ,etterei gelangten der Wildhüter und seine Gefährten zu dem über 
einer schaurigen Felswand gelegenen Horst, in welchem Ueberreste von 
Hasen, Murmeltieren und Schneehühnern Iagen. Ein alter Rdler, der 
Wache gehalten hatte, flog beim Hel1annahen der beiden Kletterer weg. Die 
jungen Vö,gel konnten beringt wel1den, und sie werden in den näohsten Tagen 
die Kl1aft ihrer Flügel erproben. N. Z. Z. 5. Juli 1927. 

Ringfund. Herr Kocher-R'ieser, kantonaler Jagdaufseher, Si. Margarethen 
sandte uns einen Ring ein, der in dortiger Gegend einem aufgefundenen, 
halbverwest.en Storch abgenommen wUl1de. Le,ider ist der Ring ohne jedes 
Zeichen, dersdbe scheint ein Geflügelring zu ,sein, ,er ist aus Celluloid, 
gelb und gewunden, wie ein F,ederdmht mit 2;Yz Windungen. Some ein Leser 
des « O. B.» mit diesem spärliohen Zeichen etwas anzufangen wissen und die 
Herkunft des Storches e,rmiHeln können, 'So ist er um gefl. Mitteilung an die 
Schweiz,erische Vogelwarte Sempach gebet.en. Schifferli. 

NACHRICHTEN 
Neuer Jahrgang des O. B. Mit dieser Nummer tritt unsere schweizerische 

Fachschrift ihren 25. }ahr,gang an. Trotz ,ihrem besche,idenen Umf,ang, darf 
doch ges,agt wer,den, dass sie viel zur För.derung der Vogelk,unde und des 
V ogelschutzes in unsel1em Lande beigetragen hat. Viel Rrbeit wurde für sie 
und durch sie geleistet. 

Wir haben aus verschiedenen Gründen Druckerei und Expedition ge
wechselt. Deshalb und auch wegen ,der Verspätung der Farbendrucktafel, 
bei deren Herstellung 'eine unvorhergesehene Komplikation eintrat, gelangt 
der O. B. ütw,as verspätet in dIe Hände der Leser. 

Wir hoffen, dass er auch im neuen Gewande .gut'e Rufnahme finden wird. 
Ja wir erwarten, ,dass ein weiterer Schl1itt zum l\ufstieg getan SI81. 

Werbetätigkeit. Rm 14. Oktober haben wir an unsere Mitglieder ein 
Runc1schl1eiben g,eschkkt. Rus demselben können sie ersehen, dass wir 
letztes Jahr nicht müssig waren. Gewiss wil1d ,ein jedes Mitglied an dies,en 
Fortschritten tätigen Rnteil haben wonen. Deshalb wird jedermann uns,ere 
Rufmuntel'ung zur Werbetätigkeit be,achten. 

Herbsversammlung. Dieselbe dürfe Ende November st,attfinden. Der 
V ors,tand wird in den nächsten Tagen endgültig darüber beschliessen. Die 
Nummer 2 wird darüber Näheres bringen. . 

Die Vögel des Seelandes, von uns.erem V orstandsmitgUed Hr. H. Müh!e
mann (siehe Besprechug ·des Buches, Seite 251, des letzten Jahrgangs), er
halten unsere Mitglieder zum reduzierten Preis von Fr. 4.50 gebunden. Das 
Buch kann bestens empfohlen werden. ß,estellungen an die Hüimatkund·e
Kommission Seeland in ß.iel. 

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
Observations ornitlzolof{iques. 

Pirol, Oriolus o. oriolus (L). Rm 2. September ein Männchen am 
Baldeggers,ee (Seehölzli), J. Bussmann. 

Grünfink, Chloris eh. eh loris (L). Rm 2. Oktober ein starker Flug (einige 
Hundert Stück) oberhalb Utzigen. Berner Exkursion. 
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