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Wir bitten unsere Mitglieder und Mitarbeiter, soviel wie möglich 
auf ziehende Störche ab 12. September zu achten. Wer in den fall 
kommen sollte, über diese Störche Aufschluss geben zu können, wird 
gebeten, uns die Beobachtung, unter Angabe des genauen Datums, 
Ortes und der flugrichtung, mitzuteilen. Wlir werden diese Meldungen, 
unter Angabe des Namens des Bellichterstatters, an die Vogelwarte 
Rossitten weiterleiten. E. Hänni, Red. d. O. B. 

Beutelmeise. Remiz p. pendulinus (L). Am Vormittag des 
14. April, gegen 10 Uhr, war eine einzelne Beutelmeise im Schilf des 
Sees, nahe dem Städtchen. Sie war nicht scheu, und liess Slich bis um 
Mittag oft aus der Nähe von 6-7 m mit dem Glase beobachten. Sie 
trieb sich meistens in den Rohren, ein paarmal aber auch dn Weiden
büschen herum. Im Schilf war sie stets zu oberst an den Halmen und 
durchsuchte die Rispen nach Samen. Wenn wir sie verloren, fanden wdr 
sie immer wieder, wenn wir auf die Schilfrüspen acht gaben, die durch 
ihr Zausen bewegt wurden. Als Wind einsetzte, war es mcht mehr 
möglJich sie zu sehen. Nachmittags von 3-5 Uhr jedoch war sie immer 
noch im gleichen Gebiete, mit der gleichen Zutraulichkeit wie am Mor
gen. Gegen 5 Uhr aber flog sie aus dem etwa 300 m langen Gebüete, 
in dem sie sich aufgehalten hatte, weg und wir fanden sie nicht mehr. 
Eine Stimme vernahmen wir mcht. Schifferli. 

NA C'H R ICH TE N 
Nouvelles. 

Am 6. August 1933 verschied im 70. Altersjahr an einem Herz
schlag unser langjähriges Mitglied 

Dr. med. August Rickli, a. Nationalrat, 
[n Langenthal. Herr Dr. Rickli, der neben seiner ausgedehnten Tätig
keit als Chefarzt eines grossen Bezirksspitals Hervorragendes für rne 
Tuberkulosebekämpfung geleistet hat, ist mit der gleichen grossen Hin
gabe mit Rat und Tat für die Erhaltung einer unverfälschten Natur und 
besonders auch für den Schutz gefährdeter Vogelarten eingestanden. 
Unsere Gesellschaft verliert ,in ihm einen treuen Mitkämpfer und wohl
wollenden Gönner. Wir werden mit Dankbarkeit des unermüdlichen 
freundes unserer Bestrebungen gedenken. 

Schweiz. Archiv für Ornithologie, Heft 3, erscheint umstände
halber etwas verspätet und wird unsern MitgHedern und Abonnenten 
in cinigen Tagen zugehen. 
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