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schiedensten Jahres/.eiten erlegten Exemplaren beliandelt werden,
liefern eine so grosse Fülle von höchst interessanten Angaben
über Nutzen und Schaden dieses Vogels, dass wir berechtigt
sind, den fernei'en Publikationen dieser Anstalt über andere

Vogelarten, wobei in erster Linie die Turteltaube in
gezogen werden soll, mit Interesse entgegenzusehen.
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Kleinere Mitteilungen.
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Brutresultat der bekannten solothurnisciien Stationen

So hatten Boningen, Gunzgen, Niederbuchsiten und
hi Wolt'wil nahm die Saison einen ganz tragischen

heuer weniger günstig.

ist

im Solotbiiruei* diäu. Bald ist der Tag
Störche, wieder lür einige Monate von

Deitingen je drei Störche,

hn Monat Mai, als die Nalirungsbeschaffung am meisten Arbeit erwurde einer der Gatten, wie es nachträglich vom Präparator der
Leiche festgestellt wurde, durch einen Srhrotschuss von bübischer Hand getötet.
Dem Ueberlebenden liel es offenbar zu schwer, das Gro.ssfüttern einzig
zu besorgen, und die zwei oder drei Jungen fand mau verendet am Fusse der
Birke, welche das Nest trägt.
In Neuendorf wollte die Storcheniainilie auch
nicht jiormal gedeihen.
Da war häulig Zank und Streit zwischen mehreren
Langbeinern. Auch in der Storchenwelt ist das Zaultermittel noch niclit gellindcn. um den Krieg unmöglich zu machen und den Dauerfrieden herbeizuVerlauf,

forderte,

führen. Gestern Montag verunglückte am Starkstrom, unterhalb Neuendorf,
abermals ein alter Storch. Der Vogel flatterte und humpelte aber noch lel)hatt im Gras herum; beim Nachsehen zeigte es sich, dass ihm beide Beine
gebrochen waren. Um dorn armen Tiere weitere Qualen zu ei'S|(aren, gal»

ihm der Finder rasch entschlossen den Todesstich.
Neuendorf, 18. Augu.st r,)lS.

In

vagon de

(l'nn

l*ayerne.

Le 4

la

Comlenseric scirvant au Lrans|)ort du

juillet,

la femelle

des ebraulement que subit
ciia(|ue

II

>

la

.sa

autre (jouplc d'hirondelles a

chambre du

laii

la

vigie

enlre Avenches et

couvait paisibleinent ses oeufs sans s'occuper

demeure ambulante.

jour h la croisee des trains de 2

Un
dans

K. Haul)er.

coupie «l'IiiroiKlclIeK riiMtiqiie»<i a etabli son nid dans

rez de chaussöe,

h.

Co

fait

pouvait rtre constate

30.

fait .son

numöro

nid sur une lampc ä Suspension
3 de la rue l'eslalozzi ä Yverdon.

a i jeunes nourris par

la vitre (peinte

los |)arents. II a et»'' nccessaire de pratiquer dans
en couleur) une ouverture circulaire d'cnviron lU cm. de dia-

metre, par laquelle

Der

le

coupie entre et sort avec sa vitesse habituelle.

StrOreh als Wiiitleldieb. Von einer Bleiche in Heithofen
(Kreis Lübbecke, Baden) waren mein-ere Wä.scliestücke verschwunden und es
hei auf, dass gerade kleine Stücke, besonders Kinderwäsche, fehlten, während
man grössere und offenbar wertvolle Wäschestücke verschmäht hatte. Man

