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ASSEMBLEE G E NERAL E ANNUELLE
de Ia 11 DIA NA 11
Les membres de la Societe des Chasseurs Suisses sont
in!'ormes que !'Assemblee generale annuelle aura lieu a
Geneee, le Dimanche HJ Jl.lai prochain. Le programme detaille sera publie dans Je numero de )Iai el porte a Ia
conuaissance des Societaires par circulaire speciale.

l.YSF:RATE ausschliesslich zu senden an die Actiengesellschaft schweiz. An·
noncenbüreanx Yon Orell, Fitssli tt. Co, in. Zürich, Bern, NeuenbU''t"[J,

Basel. St·Gallen, Lausanne. Lnzern. etc., etc .
ARO.VNE,11ENTSPREIS. jahrlieh Fr. 4. Man abonnirt in der Buchdruckerei
J. STUDER, Rond-Point de Plainpalais, Genf, und bei allen scbweizer

Postbüreaux. \Vel1post Fr. G.

I XH ALT: Jahresversammlung der «Diana». - Waidmannsruh.- Der
Hund. - Hansli von Burg mit Waldo-Holzweiler (Bild).- Die in der
Schweiz gebräuchlichen jagdlichen AusdrUcke. - Eidg. BUdget über
Jagd und Vogelschutz. - Jagdzoologie. - Rundschan: Aargan. Appenzell A.·Rh.- Graubünden.- Sololhurn.- St. Gallen. -llalien.
- TotentafeL - Allerlei. - Literatur. - Briefkasten der Redaktion.

Jahresver sammlung de

11

Diana n.

Den Mitgliedern der cc Diana >> diene zur Kenntnis, dass
die Jahresversammlung am Sonntag, den 16. Mai nächsthin, in Genf stattfindet. Die Traktandenliste wird in der
Mainummer der « Diana » publiziert und den Mitgliedern
mitteist Zirkular bekannt gegeben werden.

Waidmannsruh.
La tin d'un pygargue ( Halicctus albicillus).
Leacl1. ex Linne.

OatJs un vallon roumain flanque des deux cötes d'une
foret de :wo hectares environ, foret peuplee de hetres et
de ciH~nes seculaires, la vue est frappee par un arbre plus
elcve que tous les aulres, ses derniers rameaux se balancent it trenle-cinq melres du SOl et SOll ti'OllC a hauteur
d'homme mesure un peu plus de quatre metres de cin·on-

ln femer Ostmark weiss ich eine Düne,
Oort "ill ich ruhn, wenn einst mein Licht erlischt.
Weit dehnt sich Haff und See wie eine grüne
Und graue Wüste. Von der Brandung Gischt
Dringt runenernst das ew'ge hohe Lied
In meinen Schlaf. Um meinen Hügel zieht
Der stolze Adler seine hohen Kreise.
Zu Nordlands Felsbucht strebt in scharfer Reise
Der wilde Schwan. Wie Harfenrauschen klingt
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ference. Il est Je roi de Ia foret ce hetre gigantesque, aucun
autre n'atteint ses dimensions, il se voit de loin, sa large
couronne domine Je bois, aussi a-t-eile ete tout naturellement choisie par un couple de pygargues en voie d'augmentation de famille.
L'aire de deux metres de diametre, avec une epaisseur
a peu pres egale, est placee a trois ou quatre metres du
sommet, eile est composee de branchages entrelaces comme
le sont toutes !es aires.
A un kilometre et demi se trou ve un village et sur le
versant oppose de la vallee, des bücherons travaillent journellement dans une coupe. Nos rapaces sont donc plus ou
moins habitues a Ia vue des humains.
Quelques-uns de ces ouvriers, desireux de rendre visite
aux aigles, avaient coupe un tilleul et l'avaient fait torober
de teile facon, qu'incline et appuye contre Je grand arbre
porteur de l'aire, il devait en quelque sorte servir d'echelle
pour atteindre, a une vingtaine de metres du sol, !es premiers em~lChements du venerable vieillard ; mais une
fois ce travail termine, personne ne voulut se risquer a
tenter l'ascension.
Deux chasseurs resolurent, non pas de s'elever jusqu'a
l'aigle, mais d'user d'un moyen plus simple, plus commode
et surtout plus stir, en tirant l'oiseau depttis Je sol bien
ferme sous leurs pieds.
Je leur laisse successivement la paco.!P; d'abord au fils,
1--~~:::::~~.DJ!!lll~i·.~::b:-!!J.ll! ~
~-.:r::~ c.sL l'auteur de Ia Ietire de Rollmanie parue dans le dernier numero de Ia Diana.
(< Le 6 avril 1908, vers cinq heures et demie du soir,
je me decidai d'alfuter le rapacc, nous etions : mon pere,
Je garde-forestier et moi. En approchant du gmnd hetre,
foulant les feuilles secbes, nous faisions bien malgre nous
un bruit insolite qui fit partir J'aigle hors de portee; toutefois notre tactique etait fixee a l'avance et tandis que mes
deux compagnons continuaient leur marche en causant, je
me glissai entre deux ebenes a proximite de l'arbre
« II ne s'ecoula pas quatre minutes avant que ce magnifique aigle a queue blanche revint directement a l'aire, c'est
a peine s'il se brancha un instant.
« Saisi par l'emotion, je n'eus pas Ia presence d'esprit
de tirer a propos, je palpitais litteralement, puis tout redevint calme comme auparavant.
« Je devinais plus que je nc voyais, au travers des branchages superieurs de l'aire, la tete mobile de l'aigle qui
semblait scruter !es profondeurs de la foret, et visant Ia
dessus, je lachai le coup a balle du (( drilling)) (fusil a trois
canons, dont un raye). La cartouche fit long feu ! La dessus
sans hesiter, je m·avancai bruyamment au pied du hetre,
l'aigle surpris prit son vol et je tirai mes deux coups charges a chevrotines, qui ne firent pas plus d'effet que des
cartouches a blanc.
« Mon pere et Je garde, avertis par mes coups de fusil,
virent l'aigle se poser a la Iisiere de la foret, soit a six
cents metres de mon poste. Quand nous voulumes nous
0

Sein Eileflug, und zu dem Abendhimmel
Wie Silberbrünne sein Gefieder blinkt.
Pfeilschneller Möven weisslich grau Gewimmel
rmjaget seine königliche Bahn.
Fahr wohl, fahr wohl, mein schöner, wilder Schwall!
Oie Nacht fällt ein. Es blitzt im Taugeschmeide
Der Seemannstreue blauer Distelkelch;
Da tritt aus Bruch und Moor von Rohr und Weide
Der rauhgemälmte hochgeweihte Elch.
Der breiten Schaufeln Zwanzigenderpracht
Glänzt hell im Mondlicht durch die kalte Nacht.
Den Windfang tief gesenkt, gesträubt die Mähne,
Zieht er zum Dünenkamme, den die Schwäne
Noch einmal grüssen. Dort hält er die Wacht,
Bis dass zur Rü:ste gehn die bleichen Sterne.
Ein erzgegossen Bild von Kraft und Macltt
Starrt bis zum Frühgrau er in fahle Ferne.
Der· Tau trieft ihm vom zott'gen Bart heraiJ
l'nd netzt den Strandhalm auf dem Jägergrab.
Frilz

Bl e ~.

--->+<:-- - Der tf_und.
\'ou II. li. Rothe, Köuiglicilern Forstmeister a. D. in Görlitz.

Durch das Zusammenleben mit dem Menschen ist der
Hund allmählich an vielseitige Nahrnung gewöhnt worden.
Er frisst rohes und gekochtes Fleisch, nimmt auch Pflanzenkost aller Art an. namentlich wenn sie mit Fett zubereitet
~
ist, verzehrt rohes übst massenhaft und Yerleugnet sein
('"""'
Naturell bisweilen derartig, dass er sogar Spirituosen trinkt. ..., '""~
Eine Dogge hatte sich angewöhnt, bayerisches Bier leidenschaftlieh zu trinken, und erheiterte sich hierbei öfters in
hohem Grade zum Ergötzen der Beobachter. Nicht nur der 'I
intime Verkehr mit den .Menschen, sondern auch die kom- 11
plizierte Nahrung, welche der Hund in gez<ihmtem Zustande
empfing, hob ihn allmählieh aus dem rohen, einfachen Geistesleben des lediglich fleischfressenden Raubtieres heraus und
trug zur Entwickelung seiner hohen Intelligenz wesentlich
bei. Er ist nach und nach fähig geworden, sich wie der
Mensch zu ernähren in einem Masse, wie es kein anderes
Tier erreichen kann ; hierin ist zweifellos die physische
Grundlage seines bewunderungswürdigen Intellekts zu
ohne jedoch zu verkennen, dass der Umgang mit dem
Menschen unbedingt als der Hauptfaktor bei der völligen
Abänderung des Gesamtcharakters unseres Freundes und
der Ausgestaltung des geistig ·stumpfen Raubtieres zu einer
Art von Kulturwesen dasteht.
Hunde werden, wie auch andere Tiere, bei sich darbietender Gelegenheit wählerisch in der Nahrung und leckermäulig. Jeder Besitzer oder Beobachter von Tieren weiss
hiervon zu erzählen ; der Hund treibt es darin besonders
weit. Er hungert lieber mehrere Tage, ehe er ein ihm zu
mager oder unschmackhaft erscheinendes Futter annimmt.
Sehr bemerkenswert ist, dass er stärkemehlhaltige Nahrung
kaut (mit Speichel mengt!), Fleisch jedoch verschlingt
(Peptonisierung !) . Hierin macht er (allerdings unbewusst)
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approcher de l'oiseau, il repartit pour se reposer une cen- einem erfahrenen Arzt als Mediziner Konkmrenz . Flüssigtaine de melres plus loin. Convaincus qu'il etait touche, keiten schlürft er nicht, sondern führt sie durch eine schnelnous le poursuivimes et deux fois eucore il reprit son essor lende Bewegung der Zunge mit plätscherndem Geräusch
pom se brancher de nou veau. Un grand corbeau (corvus in den Rachen.
Der Hund geht auf den Zehen; hierbei werden die Klauen
corax) se plaisait fort a houspiller l'aigle quand celui-ci
repartait.
mehr oder minder, auf Strassenpflaster bis zur Hälfte abcc Nous abandonnames une poursuile inutile, tout en
genutzt. Er trabt schräg, d. h. die Längslinie seines Körlaissant au garde Ia consigne de surveiller raire el au bout pers füllt nicht mit der Hichtung seines Ganges zusammen,
de cinq jours cet homme annon<;a que tout devait etre sondern weicht nach hinten zu von letzterer nach rechts
abandonne, car il n'avait vu aucun oiseau resscmblant u oder links ab; der Kopf zeigt nach dem Ziel. Es wäre
miissig, noch besonders
un pygargue >>.
Le recit du fils etant
darauf hinzuweisen, wie
tCI·mim\, je passe Ia parole
zahlreich solche Eigenau pere, qui reprend le
schaften des Hundes sind,
meme sujet cinq jours plus
die wir bei keinem anderen
tard.
Tiere wiederfinden. Gilt
cc Le 11 a vril ma joumee
dies für das körperliche
Gebiet, so greift es noch
se passa parmi les troncs
viel mehr Platz in geistiger
abatlus sur le cöleau, visHinsicht.
a-vis de Ia region Oll se
trouvait l'aire. Vers dix
Die aus dem Stoffwechsel
entspringenden
oder mit
heures du malin j'apel\'US
ihm zusammenhängenden
un couple d'aigles, mais
Erscheinungen im Bequi disparut bientöt <\
nehmen des Hundes gel'horizon. A deux heures
de rapres-midi les deux
hören zu den auifallendsten
oiseaux reparurent pres de
Besonderheiten dieses
~------~---=~----~
lit et le plus grand (me
merk würdigen Tieres. Sie
semblait-il s·abaissa sur le
sind teilweisewichtige Probhetre en faisant de grandes
leme der Naturforschung,
spirales. Au moment oit il
welche stets die Aufmerkallait s'y poser un troisiemc
samkeit solcher Beobachter,
aigle partit de l'aire pour
denen es Emst damit war,
lui ceder la place.
gründliche Aufklärung zu
cc Au crepuscule, a sept
finden, stark in Anspruch
heures du soir, je me degenommen haben. Die Ercidai a faire une nouvelle
kenntnis der Beweggründe,
tentative d'afTüt. La pluie
aus denen das Verhalten des
de Ia veille avait rendu
Hundes auf diesem Gebiete
Hansli von Burg mil Waldo-Holzweiler, Deutsch-Kurzhaar,
moite Ia couche de feuilles
entspricht, ist wesentlich
(siehe Diana i908) und Treff, Krenzung Pointer·Griiion .
mortes, ce .qui me permit
fördernd bei den Bemühd"approcher sans bmit. L'aigle pressentaut quelque chose, ungen, die eigenartige Stellung desselben unter allen Lebese leva pour se poser sur une brauche du sommet de wesen richtig und vollkommen zu würdigen .
l'arbre ; je tirai et par bonheur lui cassai l'aile gauche.
Die Mehrzahl der Hunde bedarf eines Reizmittels, um sich
cc Des lors I' aire fut abandonnee.
zu lösen. Zeigt sich die Neigung zu solchem Akte, so
c< C'etait un tres beau specimen de pygargue, il mesuführt er die Nase dicht über der Erde hin , am liebsten
rail deux metres vingt d'envergure et quatre-vingls centi- (wenn es irgend möglich) in einer Oertlichkeit, wo alte
metres du bec a Ia queue . L'autopsie me revela qu'il etait DungstofTe vorhanden sind, spreizt die Hinterläufe, geht
de sexe m<lle et son gesier contenail un amalgame d'une anhaltend rundum, nähert den Hinterkörper nach und nach
perdrix et de deux petites marmottes du pays (Spermophi- der Erde, macht endlich Halt, richtet die Behänge rückwärts
lus citillus) Lin. ».
und legt die Ausscheidung nieder; der Vorgang ist im
Apres ces interessants recits de mes correspondants, je höchsten Grade komisch, um so mehr, als der Hund während
me permettrai d'ajouter quelques mots sur cet oiseau qui desselben anfänglich sehr ernst und zuletzt ganz verstört
chez nous, en Suisse, est rare, bien qu'il ait ete observe aussieht, als handle es sich um eine verhängnisvolle Tat.
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et meme tue dans presque tous !es cantons, sauf' peut-etre Demniichst zeigt sich ein starker Gegensalz znr Katze, der
au Tessin ; en tont cas. il ne doil ctre considere que comme uns ja insofern nicht überraschen darf, weil wir die beiden
etant rle passage irregulier. Jusqu'a ces dernieres annees, Tiere als Antipoden in jeder Hinsicht kenneiL Ohne sein
il n·avait pas ete signalc comme nichant en Suisse. Fatio Resultat zu besichtigen, schleudert der Hund mit den llinteret Studer disent meme dans le Catalogue des oisea ux de fa liiufen Sand oder was sich sonst vom Boden Ioskralzen liisst.
Suisse, page 83 : (( Jamais il n'a ele vu nichant dans le über die Losung hin. kümmert sich auch nicht darum. ob
pays ». Mais dans Je numero de Ia Dicma du l"r decem bre diese bedeckt wird oder nicht, und vcrliissl gewühnlich
1892, M. Horace Bourdillon cite le cas d'nn jeune sujet tue schnell in frühliehen Galopp und on·enbarem ßchagen den
a Ripaille, pres Thonon, le 8 novembre 1892 et il ajoutc : Tatort. Ganz umgekehrt verhiilt sich die Katze. .\ach er(( Celui dont nous parlons est ne dans !es proprieLE~s du reichtem Zweck dreht sie sich um, senkt die i\'asr auf den
chilteau de fiipaille, Je nid a cte obsene vers mars ccoule Unrat, prüft ihn mit einem Gesichtsausdruck, als l1iille sie
et les parents existent encore avec un autre petit: ils sonl · ein wichtiges Geheimnis zu ergründen, scharrt mit dem
un objet d'envie pour tous les chasseurs, mais savent fort rechten Vorderlauf Sand darüber hin, senkt die :\fase nochbien !es eviter )) .
mals darauf, ergiinzt und verstürkt die Bedeckung sorgl'iillig
En dehors de ce cas isole chez nous, !es lieux de predi- unJ schleicht dann fort. Aus der Vergleichung des Yerlection de ce rapace pendanl Ia periode de reproduction haltens der beiden Haubtiere ergibt sich mit Sicherheit. dass
sont le nord-ouest de l'Europe, la Hussie meridionale. !es in der Jetztzeit der Hund gar nicht mehr die Absicht hat,
die Losung zu verdecken. Vielmehr gibt er nur seiner MissBalkans et l'Asie septentrionale.
Le pygargue est un de nos plus grands oiseaux de proie achtung dem hinterlassenen Stoffe gegeni1ber Ausdruck und
et parmi ses proches parents du genre Aquila, il n'est guere der Befriedigung, ihn losgeworden zu sein. Diese Annahme
depasse que par l'aigle imperial (Aquila imperialis) Best. wird noch dadurch beslii tigt, dass die Hunde in lockerer
et par raigle royal (A(tuila fulva) Savig. ex Lin. et encore Erde zuweilen mit den Vorderläufen ein Loch scharren, anchez ce dernier !es dimensions varient-elles beaucoup, il ~ scheinend mit der Absicht, ihre Losung zu verbergen, dema des mäles qui ont jusqu·a quarante centimetres de moins nächst jedoch zur Verwunderung des Beobachters die Ausscheidung nel)en Jem Loche niederlegen. Scharren mit
que !es plus forles femelles.
Dans notre espcce, !es sujets adultes sont facilement den llinterliiufen ist der Ausdruck griisster Verachtung.
reconnaissables aux j)lumes bhmches de Ia queue (chez Ies Einst sah ich, dass eine hungrige Dogge an einen mit
jeunes il y a melange de plumes !'oncees), Je tarse est em- Kehricht und allerlei KiichenalJJ'iillen gefiilllcn Eimer, der
plume moins bas que celui des aigles proprement dils, vor einem Torwege auf dem Trottoir stand, herantrat und
aussi Je pygargue ne peut-il pas etre confondu, meme par 1 schnuppernd Hingere Zeit nach etwas Geniessbarem darin
un profane, avec les autres aquiliens. li se nourrit de herumsuchte, aber vergeblich. Sie drehte sich endlich um
poissons, mais aussi d'oiseaux et de mammiferes. il se und kratzte anhaltend mit den Hinterlüufen. obwohl sie
wusste, dass von den Steinfliesen nichts abzukratzen war.
contente de ce qu'il trouve dans !es regions qu'il hahite.
J'ai vu un de ces rapaces en Norvege, en 1897, il pla- In ihrem Gesichte drückte sich tiefste Verachtung aus zunait tout en suivant les rocliers de Ia cöte en avant de notre folge Jer erlittenen Enltiiuschung; der Eimer enthielt nur
baleau, mais bientot il disparaissait dans un l]ord. L'ltetice übelriechende. ungeniessbare Dinge! Die oben beschriebene
tournait toujours et bien que tenant mon fusil ü Ia main je Prozedur, welche der Hund vorführt, wenn er sich zu !ilsen
ne pus pas poursuivre ce bei oiseau, ne voulant pas de- sucht, hat zu einem sehr bekannten und hiichst treffenden,
mander au capitaine Ia faveur d'un detour, bien que plu- aber etwas derben, volkstümlichen Ausspruche Veranlassung
sieurs fois cel aimable Norvegien ait fail mettre u11e em- gegeben, den ich nur andeutungsweise bringen darf. Wenn
ein :\lensch in irgend einer Angelegenheit durchaus nicht
barcation a Ia mer pour aller ramasser mes viclimes.
En Suisse je n'ai jamais eu Ia chance de rencontrer ce zum Entschluss kommen kann und unruhig dabei hin und
prince des airs, je dis prince, pour ne pas disputer Ia royaute her geht, wir(! spöttisch von ihm gesagt : er liiufl herum
wie ein sch ........ r 1\öler !
a son assez proehe parent : raigle royal.
II. VEII\ET.
Der männliche Hund nüsst mit aufgehobenem llinterlaufe
an irgend einen Gegenstand heran (Stein, Baum, Pfahl,
- - •0• - l\Iauer etc.). In der ersten Jugend besitzt er diese FiihigUn aas de migration.
keit nicht. Spiiter ankommende Hunde wittem solche Stellen,
Le (( Cape Daify TelegmJJit >> de Port ElisaiJelh paru Je die von einem Vorgiinger benutzt wurden, und nehmen
~I novembre 1908 ainsi que d'autres journaux de L\rrique
dort die gleiche Handlung vor. Die Tiere geben sich also
de Sud qui furent envoyes a Rossitte11. rendent compte des hierdureil untereinander Nachricht von ihrem Dasein ; der
faits suivants :
Urin bildet ein Erkennungszeiclien ; die in einem Orte vorAu mois de mars de Hl08, un indigene apporta it un handenen Hunde treten durch die Ablegung der Flüssigkeit
marchand etabli dans un petit village de Ia fronti('re N. E. miteinander in Verbindung. ßeim Niissen wird deshalb
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du desert du Kalaltari, uue hague <faluminium portant rinscription: << Yogelwarle Hossitten Germania 76\) ».
L'indigcne raconla qu'il avait re<;n cette bague J'un
llushmen i1 qui elle avait ele donnee par u·autres Busltmen
ltabitant lres loin dans le Jesert.
Un jom, res Bushmen etant alles <'t Ia reellerehe de gibier
et · de racines, virent un grand nombre d'oiseaux blancs
sur l'emplacement <fune picce d'eau dessechee et reussirenl
ü en captmer un.
A~· ant commence ü Je plumer pour en faire un repas ils
lc Jelerent suhitement de cöl6 en s·ecriant: << C"est un Oieu,
il a une hague 1'1 Ja jamhe «, el pris de peur, ils s·enfuirent
an viiJage raconler leur avenlure. Cependanl un Bushmen
plus courageux ou moins superslitieux, retouma ehereher
Ja bague ct ce rut comme cela qu'elle parvint en possession
dn marchanJ, qui l'envoya au redacteur du ll'ide :vorlil
ü Londres en lui narrant Ja chose.
:.\'1. le directeur J. Thienemann, de Ia slation omithologique de llo~sitten. altire \'altention SUI' Je fait QUC Ja dite
cigogne ay::mt etc baguee le lö juillet 1907 dans un nid
de Ia propriet6 Adam Sobolka i't Oombrasken, circonscription de Lyck (Prusse orientale) par l\1. Grigel, cela
prouve que !es cigognes nicheuses de l'AIIemagne seplenlrionale pi'netrentjusqu·a la pointemeridionale de l'Afrique
pour prcndre leur quartier <rhiver.
,cummuni,1ut: a Ia Sol'ide ~oolouiqur !Ir Gt·nel"e
par Ia Station oruitlwloyii[IIP de Ro.~.>illt'li.J
•fi· ~--

Le Congres de la Chasse
(FIIl.)

1/

-·-

Les partisans du permis reduit sont viclimes d-un mimge.
Quand iJ aura et6 cree des tickets de Chasse Ü cinq SOUS Oll
dix. sous par journre. le chasseur, qui ne parl en campagne
que quinze a vingl jours par an, verra reduit iJ. 2 Oll i.i fr.
l'impot pnye par lui. De ce fait Ia chnsse sera-t-eile a bon
marclle ? Certes non, car il restera au chasseur des frais
inevitables. II faut bien acheter des fusils, de la poudre et
du plomh, entretenir un ou plusieurs chiens, se deplaeer
parfois d'un lieu ü un autre et perdre it cette distraction.
salutaire saus doute, mais absorbante, Je temps qui est de
Ia monnaie aussi. L'abaissement du permis n'aura pas
l'effet attendu; il ne reduira que d'une facon relative le
budget du chasseur.
L·heure serait-elle d'ailleurs bien choisie ponr operer un
degrevement sur un objet qui n'est pas de premiere necessite? On comprend que le legislateur s'efforce de reduire
!es impöts sur !es maticres, comme Je sucre, consommees
par Je grand nombre. On s'expliquerait plus difficilement
qu'un gouvernement, a moins de plus-values excessives,
dont l'histoire contemporaine ne nous donne, Mlas ! pas
d'ex.emple, voulltt faire, aux depens du contribuable, un
eadeau aux fumeurs qui ne sont pas contraints de fumer.
aux chasseurs, que nul ne force achasser. Le trou, creuse
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sehr sparsam verfahren und immer nur ein kleines Quantum
abgegeben. um für die zahlreichen Verpflichtungen stets
Vorrat zu haben; es sind niimlich überall, selbst wenn nur
wenige Hunde in eine!' Gegend leben. viele solcher Plütze
vorhanden. Dieses Abgebe11 von Karten gewinnt aber unter
Umständen noch eine ganz besondere Bedeutung, einen
nicht ohne weiteres erkennbaren Sinn, dessen Vielseitigkeit
des Studiums wert ist, und den auch ich vielleicht noch
nicht ganz erschöpft habe. Doch
Ich bin des trocknen Tons nun satt.
Muss wieder recht den Teufel spielen.
Ein llund gewahrt einen anderen, der ihm noch fremd ist.
Sofort nimmt er eine Haltung und eine Miene an, worin
das Bewusstsein von seiner Wiirde, AutoritUt, Berechtigung
zur Kontrolle des Ankömmling scharf erkennbar ist. Er
niihert sich dem Fremden, sofern dieser ihm nicht etwa an
Grösse weil i'1berlegen ist, in lebhaftem Tempo und beriecht
dessen Arter. Diese Huldigung wird erwidert. :.\Iit der
Sicherheit der l\JagnetnadP-1 richtet sich die Nase auf das
punctum saliens des Gegenüber . Die Bedeutung des empfang·enen Eindrucks ist in den ernsten . nachdenklich prüfenden Gesichtern der Kontrahenten wahrnehmbar, und so
iiberwiiltigend komisch auch der Vorgang iiusserlich ist,
I
so wird doch jeder cmptinde11, dass ein tieferer Grund ihm
'
innewohnen muss und nicht im entferntesten von der ~atur
beabsichtigt wird. uns eine burleske Szene vorzuführen.
~ur durch die Aehnlichkeit der von den Hunden gezeigten
I
Stellungen und Gehiirden mit dem Benehmen de·;;-s"'M
,[r:,e~mr<"~s7:1ctr..JJe"'n,_fr--,...;;:;..,__ _-.. . ::.. .,.
,;
in manchen Situationen werden wir zum Lachen gereizt.
Die Zeremonie ist nun noch lange nicht geschlossen. Empfing
des Ortseingesessene einen günstigen Eindruck, so geht er
bedüchtig an einen in der Niihe befindlichen Gegenstand
heran und legt seine feuchte Karte ab : der Neuangekommene tut desgleichen. Diese Handlung wird gewöhnlich
wiederholt, und zwar um so hiiutiger, je grösser die zwiscllen den beiden entstandene Sympathie ist. Sind mehrere
Ilunde versammelt, so werden wir an Linne erinnert, der
eine hundertmalige Erneuerung dieser eigenartigen ßekrüftigung des geschlossenen Freundschaftsbündnisses beobachtet
hat. Legt der einheimische Hund keine Karte ab nach der
Prüfung des Fremdlings, so ist dieser verworfen und hat
die denkbar höchste Beleidigung erhalten.
(D. Jgztg.)

Oie in der Schweiz gebräuchlichen
Äagdlichen Ausdrücke.
Wir sind uns wohl bewusst, dass das nachfolgende Verzeichnis der jagtllichen Ausdrücke in der Schweiz, hauptsächlich
in Solothurner Mundart, sehr unvollständig ist. Allein es ist
damit doch ein kleiner Anfang gemacht und" ir bezweifeln
keinen AugenlJlick, dass unsere Leser mithelf~n werden, diese
kleine Liste zu vervollständigen und zu verbessern, denn auch
der Verbesserung bedarf sie sicherlich.

J
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dans Je budget de !'Etat et dans le budget si interessant
des communes, ne serait comble que si Je nombre des
chasseurs etait quadruple ou quintuple et cela durerait peu
de temps, car le gibier disparaitrait bien vite. Un autre
danger apparait : la securite publique compromise.
On imagine ce que produirait l'entree en jeu de deux
millions de fusils sur un territoire comme celui de la France.
Et quels fusils ! La chasse exige un apprentissage; malgre
cela, combien deja d'accidents a deplorer ! La vie humaine
est un bien trop precieux pour qu'on l'expose de gaiete de
cceur, dans un but, non pas d'interet general, mais d'interets
particuliers. Les prix actuel du permis joue le röle de digue.
Or demolir est facile ; mais rebatir est fort malaise; il ne
se passerait pas trois annees qu'apparaitrait la necessite
de Ia reedifier.
Digue aussi, le permis, contre le braconnage. Gn1ce a
Ia loi de 1844, Ia delivrance en est entouree de multiples
precautions; les Chasseurs se font inscrire a la prMecture
regulierement; ils sont pour ainsi dire enregimentes, connus
des autorites, de Ia mairie, de la gendarrnerie, des gardes
des Eaux et des Forets. La police de la chasse en est par
Ia facilitee. Il se produit d'ailleurs une consta~te confusion
entre le droit de chasser et le droit de chasse. Le permis ne
confere que le premier de ces droits; c'est l'ancien port
d'armes. Seule, Ia propriete rend possible Je deuxieme. II
est a presumer que le jour ou Ia rMorme serait appliquee,
les proprietaires qui jusqu'ici ont le plus souvent delaisse
~----~--i!t- i"e t u H 0 c laS'SF,irnto .
milement tOU les porteUI'S
de fusi)s a tirer SUI' Jeurs terres, Se rreoccuperaient de
cette irruption . et creeraient entre eux des syndicats pour
expulser de leurs terrains les chasseurs auxquels ils n'auraient pas expressement delegue le~rs droits. Et alors. c'en
sera fini de Ia chasse banale.
Dans ce discours d'ouvertme du Congres, le ministre de
l'Agriculture, prenant !es devants, s'est declare l'adversaire
du permis a bon marche et partisan du permis actuel: ccVous
m'aiderez a Je dßfendrc, a-t-il dit; la cause est juste, Ia
cause est sage. Nous avons resiste a certains assauts livres
sans doute de bonne foi, mais peut-etre a Ia legere, et vous
vous unirez a moi pour vous opposer a la diminution du
prix du permis de chasse n. Les chasseurs ont repondu a
cette invitation. Contribuables, ils ont reclame Je maintien
de l'impöt. C'est d'un bei exemple. A l'unanimite ils ont
refuse le present funeste qui leur etait offert. Il semble bien
que depuis cette manifestation, les projets de r.ßduction soient
rentres dans Ia categorie des affaires definitivement classees.
Le Congres a obtenu un resultat tangible et meme un
veritable succes. en ce qui concerne la chasse de la caille.
C'est une question preoccupante de savoir si nous n'allons
pas assister a la disparition complete de cette espece. Il y
a quelque quaraute ans, c'etait un gibier pour ainsi dire
habituel. Les tableaux de cailles, a l'ouverture, etaient
largement fournis et nul ne songeait qu'on put en etre
prive un jour. II arriva cependant que la caille se fit plus

Besonders willkommen werden uns auch die bei der Gemsjagd gebräuchlichen Ausdrücke sein, auch solche aus andern
schweizerischen Mundarten, Romansch, Italienisch, Französisch, werden gern entgegengenommen.
Gfrasjeger, Frasjeger = Aasjäger.
Aasjäger = wer unweidmiinnisch jagt.
Abbalze = Balz des Ur- und Spielhahns vorüber.
Abboume = vom Baum heruntersteigen des Raubzeugs.
Ufboume = auf den Baum steigen, auch « boume ».
Drvoboume = von einem Baum zum andern lliehen.
Festmache= ausfindig machen des baumenden Raubwildes.
Gspäischle = Marder durch aufhängen eines Kleidungsstückes
auf einen Baum bannen.
I eim es Gspäischt mache, wie oben, sprichwörtlich.
Aese = fressen (vom Wild gebraucht).
Aser = Bauch des Wildes, auch Maul.
Abäse = fressen.
Abnäh =jagende Hunde von der Fährte abbringen, koppeln.
Anäh = die Hunde an den Riemen nehmen.
Abfoh = den Todes<>tich geben (Hirsch und Gemse).
Abgnicke, abnicke = do.
(Reh und Gemse).
Abtue =
uo.
(verschiedenes Wild).
Abfäuere
uo .
(Raubvogel, mittels einer
Schwanzfeder ins Genick stechen).
Abdrücke = kleineVögelwerden unterden Flügeln totgedrückt.
Abfüere = den Hund nach der Stubendressur führen.
Abgoh, umseilloh = einen Waldbezirk umgehen, um an den
Fährten zu sehen, ob das verfolgte \Yild
noch drin stecke.
Abfalle = jagende Hunde verlieren Fährte.
Abhube = veraltet, Lederkappe des Beizvogels abnehmen.
Abdecke do.
do.
do.
Abhaare, Abhäre, Abhore = Wild verliert Winterha:~r.
Abcho =auf das Wild gut, resp. schlecht zieleiL
Ablöse= Teile des \Vildes abschneiden.
Abschlo =Gehörn absägen und abschlagen.
Abpfiffe =- abpfeifen.
Abrüefe, Abhoope, Abhorne = jagende Hunde zurückrufen.
Abhuppe ---= mit kleinem Hörnchen zurückmfen.
Abschlo = das Schwein schlägtdieangreifenden Hundezurück.
Abseh = Korn der Flinte.
Absprung = des Hasen, der in die Sasse springt.
--= des Wildes, das einen Weg überfällt.
Abferte, Usferte, Nocheferte = der Fährte nachgehen.
Abstriche = Weglliegen des Vogels vom Baum.
Abstreipfe, Abzieh = Ausbalgen des Hasen.
Abtue = Töten eines Hundes.
Abträge - veraltet, Falken zähmen.
Abtribe = \Vegjagend. brunftenden Rehbockes durchStärkem.
= Durchtreiben eines Waldbezirkes.
Abwärfe = des Gehörns des Rehbockes.
Abwü1·ge = des vom Hund gefassten Raubzeuges.
Aeuge = ansehen (das Wild äugt).
Alamor = a la mort, Jagdruf beim Fall des Wildes.
Alamüt = a Ia meute. Jagdhunde versammeln resp. sammeln.
Altreh, Rehgeiss = altes Mutterwild vom Reh.
Abrochnig, Abrüchig = eingegangenes verwesendes Wild.
=---o
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rare sous Je fusil du chasseur et cependant que, sm notre
territoire meme, passaient des wagons entiers de cailles,
dites cailles exotiques. destinees a Ia consommation. Les
cailles exotiques etaient bel et bien nos cailles qui nous
revenaient par colis, apres avoir quitte nos plaines a tire
d'aile vers !es pays chauds.
L'extermination est organisee. Sans souci de l'avenir,
!es cailles sont c11pturees par bandes. II n'est pas rare que
sm un seul point, il en soit pris 20,000 dans un seule
journee, en Asie-Mineme, en Egypte. dans !es iles de Ia
Mediterranee. Le grand debouche des cailles est I'Angleterre. Nos voisins sont tres friands de ce gibier qu'ils paient
aux prix les plus eleves. J1 n'est pas SUI' Une table anglaise
de diner de ceremonie, sans un plat de cailles. Et les envois
sont devenus tous les jours plus abondants. Tous les joms
aussi, par contre-coup, a mesure que !es cailles captives
voyageaient plus nombreuses, !es cailles libres passaient plus
rares dans nos pays. Une mesure d'interdiction du Iransport des cailles en transit pendant Ia periode de cloture de
Ia chasse avait ete prise en 1899. Elle a ete consolidee en
1901, par une entente avec l'Ailemagne qui, en meme temps
que nous, interdit Je passage aux cailles en provenance des
regions mediterraneennes, de fin janvier jusqu'au mois
d'aoüt. Ainsi se dresse, entre !es pays de production et ceux
de consommation, unebarriereformidable qui nous faitsonger,
malgre nous, a celle q~i, un siecle plus töt, s'etait elcvee,
de par Iu volonte d'un maitrc absolLt, entre Je continent et
r Angleterre. Certes aujomd' ltui lu mcr est libre ; des chargements peuvent par long detour gagner les iles Britanniques. ~Iais que de difficultes ils rencontrent ! quelles pertes
ils eprouvent et par suite a quel prix eleve, prix de prohibition, peuvent etre vendues les cailles ainsi Iransportees!
C'est une entra ve au commerce immodere : et par suite
une disposition proteelive de Ia caille, disposition democratique puisque ce gibier est essentiellerneut celui des chasses
banales. ll en est resulte l'arret de Ia destruclion et meme
certains indices permettent de croire que l'espece va de
de nouveau se multiplier. Aussi Je Congres a-t-il pense qu'il
importait de restreindre encore le temps pendant lequel nous
donnons libre passage aux envois des cailles. Pour ce faire,
il est necessaire de limiter Ia duree de la chasse de Ia caille
au temps de son passage, puisque Je transit ne peut legalement etre interdit quand la chasse est ouverte : Je Congres
a emis le voou que la chasse de Ia caille fett dorenavant close
au plus tard le 1er novembre. Forte de l'appui qui lui etait
prete par runanimite des chasseurs, le ministre de l' Agriculture, M. Ruau, vient de decider que Ia chasse de Ia caille
serait close en octobre. Des Ia fin d'octobre, en consequence,
les cailles trouveront une barriere aux portes de notre territoire. C'est peut-etre Ia vie sauve pour des milliers de
couples.
Ainsi, peu a peu, aboutissent !es vooux que le Congres
a proposes. Jusqu'ici la voix des chasseurs ne s'etant pas
fait entendre, on pouvait ignorer leurs pensees et leurs

Afa\le = Hunde nehmen Fährte an.
D'r Ahix = Stelle, wo die Hunde auf Fährten gesetzt werden.
Achupple = mehrere Hunde mit einander anleinen.
Alaufe, dr Alauf = das Wild nähert sich dem wartenden Jäger.
Anäh = das verwundete Wild greift den Jäger an.
= das Raubzeug nimmt die Kirrung an.
Arüefe, Apfiffe = das flüchtende Wild wird clurch kurzen
Ruf oder Pfiff gestellt.
Aschnide =Hund frisst vom Wild.
:1 Ahoope = Jagdgenossen anrufen ((hoo, hoo, hu, doo».
2 Ahoope = jagende Hunde rufen <dwddäddäddooddo».
Gemsjäger rufen auch für 1 : hooo joo und verwenden noc.h verschiedene Rufe, die verschiedenes besagen z. B. Togooo, gooo, gooo = Gemse
in Sicht, und dagoabo = abwärts,ufoo = aufwärts.
Aschweise = anschiessen.
Asitze = Ansitz ausüben.
Astoh = Anstand ausüben.
Aspräche =nach der Fährte Alter und Geschlecht des Wildes
ansagen, auch für Vögel, die nicht el'lcgt sind,
gebraucht.
Aspringe = Urhahn anspringen.
Azieh = Hund wird auf frischer Fährte aufgeregt.
Ufbräche, Scherpfe =Wild ausnehmen.
Ufhah = Rehhock hat sechs Enden auf.
llfstosse, Uftue = Hasen herausstossen.
"Csbleie =- verbleite Flinte reinigen.
Usfahre =Fuchs oder Dachs sind aus der Höhle heraus.
Si hei usgfaltre- diese Tiere IJaben Er·de lrerausgestossen.
Usgschosse = au gescl os ener Gewehrlauf.
l'smache = Lagerndes Wild au~findig machen.
Balze - vom Flugwild gebraucht. tlas hochhüpft.
Cstritt, Ussteg, Stäg =des Fischotters Fährte.
Uswärfe =--- Hasen ausnehmen.
s'Bhäng = Ohren des Hundes.
Beize = einem Raubzeug JJeizen: locken du reit totes Wild.
Bschloh = Begattung des Rehwildes.
Bell - Lager des Rehwildes.
Blatte= mit Lockinstmment Rehbock locken.
Blände = den Hunden die Augen verdecken.
Blueme = Schwanz des Hasen.
Brand = das Schwarzwerden der Wundränder wird der Waffe
zugeschrieben: ((Die Flinte hat Brand».
Bräche = Sauen wühlen.
Bräch, Verbroch =Zeichen, um Schussort wiederzufinden.
Büchs = gezogenes Gewehr, doch oft auch Flinte.
SalTo! fo! fo! = <;a faux, auf falscher Fährte der Hunde.
Decki = Haut des Hochwildes.
Decke = begatt~n der Hunde.
Dubliere, Doppliere = zweimal rasch schiessen.
Dreiläufer = halbgewachsener Hase.
Durebräche = Entrinnen des Wildes durch Schützenlinie.
Halle= Enten setzen sich aufs Wasser.
Solldier = solidär = Hauptschwein. (Berner-Jura.)
do.
Singäller = singulier =
lgoh = zugmnde gehen.
Tjage =junge Jagdhunde brauchbat· machen.
Ise =- Fangeisen.

I
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desirs. II n'en n'est plus de meme. Est-ce a dire que toutes
!es demandes formulees recevront satisfaction? Les Congressistes eux-memes en seraient etonnes.
Certains esprits impatients auraient voulu voir ces assises
de Ia chasse se tenir de nouveau a breve echeance. II ne
paralt pas qu'il y ait interet a presser ainsi !es choses. Les
resultats prepares par le Congres arrivent peu a peu, apres
plusieurs mois, a Ia realisation.L"experience montrera ce qui
peut etre repris parmis !es questions restees sans solution.
II semble notamment que Ia part des ententesinternationales
n'a pas ete faite assez largement au dernier Congres. c·est
ainsi qu'un Congres reunissant !es representants des Etats
de l'Europe, interesses comme nous au maintien de leur
riebesse cynegetique, pourrait utilement traiter des sujets
tel que : retude du mouvement commercial de Ia chasse
s'etendant non pas seulement a Ia France, mais a l'ensemble
des pays europeens ; l'echange d'experiences scientifiques
sur Ia reproduction du gibier, sur ses mreurs, sur !es methodes les plus rationnelles de repeuplement; l'acclimatation
dans certains pays de gibiers originaires de regions differentes ; !es etudes sur !es moyens de transport !es plus
propres aeviter les dechets dans !es envois du gibier vivant;
!es facilites a donner au commerce international, l'amelioration des races de chiens, etc., etc ...
La question de la caille est de celles qu'aborderait tres
efficacement un Congres international. Il en est de meme
des autres oiseaux de passage, qui ignorent les frontieres.
o---~:;::.....,-j-.--f+--fL~.v~
. ~~
...!I:"'T,uniu'i'!!ioT:''arn,,.,ir'm
u •. s se font du nord ers Je 1idi a raut mne,
et dans Je sens contraire au printemps. Leur retour ne
s'opere pas le plus souvent par Je meme voie. Si l'un des
pays ou ils stationnent les protege, interdit leur chasse au
printemps, a la saison des amours, des nids, de Ia reproduction, il fait reuvre louable, sans doute, mais inefficace,
pour eviter de dire naive, au cas oü roiseau protege ehez
lui va se faire maseacrer ailleurs. II serait du plus haut
interet, par exemple, de proteger Ia becasse a l'epoque oü
1eile fait son voyage vers le Nord. La France avait pris !'initiative de mesures de protection qui, restees isolees, ont
dCt etre rapportees.
Trop de problernesse posent ainsi al'attention des chasseurs
de tous pays, pour qu'il ne soit pas desirable de voir se
renouveler une reunion de chasseurs. Toutefois il ne faut
pas se dissimuler que Ia t<iche cette fois seraplus delicate. Le
Congres de 1907 a fait le gros reuvre; il faudra des ouvriers
habiles, delicats et particulierement avertis pour paraehever
Ia bätisse. Avant de s'engager, il est necessaire de pressenlir les opinions des pays de mreurs et de legislation si diverses. Une occasion se presentera: en 19W, doit s'ouvrir a
Vienne une Exposition internationale des sports. Outre
l'agrement d'une exposition de Ia chasse dans l'une des
plus delicieuses et des plus accueillantes capitales du monde,
l'avantage sera grand de trouver un terrain pour engager,
entre pays differents, une conversation, prelude des ententes
futures, et prevoir dans quelles conditions et sous quelle

Färbe, Netze, Röte, Rölle

=

Mibl. Hase nässt gelblich, später·
rötlich bei eintretender Brunft.

Firte, Ferlte = Fährte.
Fädreschütz - Flugschütz = Gniigelsehiitz.
Usferte, Usfette = ansspiiren.
(l?ortsetznng

rolgt.)

Eidg. Büdget über Jagd und Vogelschutz.
1. Beilrag an die Kosten der Wildhut in den Jagdbann -

I

bezirkeil 18 000 Fr., 2. Kommissionen und Expertisen für
Jagd- und Vogelschutz 1500 Fr., 3. Besic(lelung der Bannbezirke mit Steinwild ;_; 000 Fr.
Die unternommenen Versuche zur Züchtung echten Steinwildes im st. gallischen Wildpark Peter und Paul nehmen
einen erfolgreichen Fortgang, auch anderwi.irts werden diesWlige Anfi.inge gemacht, die nach unserer Ansicht eine
kräftige Unterstützung seitens des Bundes verdienen. Immerhin sind noch nicht sogrosse Forts~hritte aufzuweisen. dass
bereits in nächster Zeit an eine Aussetzung von in der
Schweiz gezüchtetem Steinwild in einzelne Banngebiete
gedacht werden kann. Es wird sich dalrer demnüchst noch
um die Beschaffung weitem guten Zuchtmaterials handeln.
4. Ornithologische Publikationen 5 000 Fr.
Um das Werk des Kataloges der schweizerischen Vögel,
dessen erste Lieferung bereits im Jahre 1889 erschienen
und das 1908 bis zur V. Lieferung vorg-eschrillen ist. in
absehbarer Zeit zum Abschluss bringen zu können und
anderseits auch das Interesse der zahlreichen Mitarbeiter an
diesem Werk rege zu halten, sollte jedes Jahr mindestens
eine Lieferung publiziert werden. Die Lieferung von zirka
12 Bogen Stärke, in deutseher und französischer Ausgabe.
nebst bezüglichen Karten, kommt einschliesslich des
Honorars für den Bearbeiter des Textes auf ungefiihr Fr.
5000 zu stehen. Der Jahreskredit pro 1908 mit Fr. ~WOO,
hauptsächlich durch die Restzahlung der Kosten für die IV.
Lieferung in Anspruch genommen, erlaubt nur eine kleine
Anzahlung an die Erstellungskosten der bereits '1908 herausgegebenen V. Lieferung, so dass der Büdgetbetrag pro
1908 bereits durch die Restzahlung der Kosten der V.
Lieferung mit zirka 2500 Fr. belastet wird, est ist daher
unumgänglich nötig, den Kredit für das nächste Jahr in
ausserordentlicher Weise von Fr. 3000 auf Fr. 5000 zu
erhöhen, sofern ein angemessenes Tempo in der Veröffentlichung dieses für die Kenntnis der schweizerischen Vögel
bedeutungsvollen Werkes eingehalten werden will.
B. Beitrag an den schweizer. Tierschutzverein 800 Fr.

Fischerei.
1. Entschädigung an die Fischereikommissäre und Experlen, 2. Beiträge an die Fischereiaufsicht. Fischereikurse
etc. 42,000 Fr., 3. Beiträge an Fischzuchtanstalten, an die
Kosten von Fischstegen, Refugien etc. 30 000 Fr., 4. Beitrag an den schweizer. Fischereiverein 4-000 Fr.
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forme Ia grande manifestation cynegelique de 1907 pomra
etre reprise, afin d'en confirmer !es resultats.
Lucien DAuBni~E.
(Revue de Paris)

....

c

Destruction des animaux nuisibles.
Lorsqu'on se propose de peupler nne lerre de gihier,
Ia premiere idee rrui vient a l'esprit. c·cst d 'achctcr des
faisans, des lievres. des chevreuils, des lapins eL de laclwr
ces animaux dans les bois et dans la plaine; on se figure
rrue, l'annee suivante, on aura une belle chasse; on y
compte d'antant plus <1ue les sacrifices auront 6t6 plus
eonsiderables. C'est precis6merü le contrairc qui a lieu; cn
donnant Ja liberte ü. des betes ([Ui n'ont aucnne connaissanee du pays, qui sont sans refuites et sans defense, on
n 'a [Hls fait autre chose quc d'attirer les animaux nuisibles, de nourrir ceux qui existaient dejit et d'aider, conse<lltemment, it leur multiplication. Or, la presence des
renards, des fouines, des lJeleltcs, des chats ct de tous
!es oiseaux dc proie cn gt'm6ral, est totalement incompati ble avec la conservation des faisandeaux. des levrauts.
des perdreaux st des autres especes de gillier. Au risque
dc paraltre paraJoxul. nous poserons donc comme
principe que. pow· avoil· une clwsse giboyeuse, c'est
moi 1/S cu mettcmt sul' ses tcJ'J'es du gib ie1· vi'L·wd qu'on
y pardeildl'a, qu'en detJ•ttissant acti&ement les anima u:r n uisiblcs; mais on ne reussira llien qu'a vec de
bons gm·dcs. Cctte destruction i ncessante n'est pas sculcmenl favorable au gilliPr, elle a un autre cote tres utilc,
meme au poi nt de vuc puremcnt forestier. en ee qu'elle
augmcnte la surveillance des gardes. qu'cllc rend plus
fre([uente clplus efüeaee. Qu'on le sachc hicn, le garcle
(rui t>e levc it la pointc du jour pour visiter les pieges
qu'il a tendus la veillc. it ln. nuit, cn dehors de son service
ordinaire, fait un service double et bien autrement utile
que le garde dont les fonclions et le devoir so borncnt it
se promener it l'aise, aprcs Ia chute de la rosee, bien entcndu. dans les chemins frayes ct eommodes d'une garderie dont il lui arrive raremcnt de visitcr l'interieur
des massifs; son interet. d'ailleurs. nc l'y porte pas; ce
sont lit dps verites elemcntaires.

***

On detruit los animaux nuisilJles do differentes
manieres; soit au fusil, soit avec des engins de loute
espece, ou bien avec le poison.
Les gardes se servent de leur fusil en faisant leurs
tournees, et avec dc l'adresse, flnissent par tu er beaucoup
de lletes dangereuses. Les eorneilles e_L les geais, qui
mangent les ceufs de perdrix et de faisans, sont faciles it
detruire avec le grand-duc outout simplement avec une
chouette, qu'on place en plaine ä. 20 metres du bois ou
d'un bosquet ou l'on se cache sous un abri de feuillage.
ll ne faut pas negliger de reellereher tous les nids des
oiseaux nuisibles, au moment de l'incubation; on approd1e facilcment les meres qui ticnnent bien le nid, on
les tue et on aneantit la couvee. Si les petits sont forts,
et qu'on ait laisse aller les anciens, on s'embusque et
souvent on tue le pere et la mere.

Verschiedenes.
Die Gesamtsumme für Forstwesen, Jagd und Fischerei
beläuft sich auf 1 O'l9000 Fr.

Jagdzoologie
- Am i. März wurde bei Zofingen die erste Schnepfe beobachtet.
-Am 3. lll. fing sich in einer Falle ein pr~lchliger Edelmarder.
- Junghasen werden Yielfach gemeldet. Vereinzell wet·den alte an
Pyämie eingegangene I/asen eingeliefert.
- llr. Fürsprech ~Ieyer schoss am 20. III. eine prächtige Füchsin .
Am 2i. III. 3 Störche, iOO Staare, i5 Pfeifenten.
- Die Yon der Reuss und dem Luzerner-See gellleldeten uScilneegHnse"
sind zugewanderte Schwäne. Am i3. im Ranwos i Schnepfe.
-Am i6. fa11gen sich 3 Iltisse in Eisen. Ant -17. trafen die 1111.
lllissy in Safenwyl mehrmals Schnepfen.
- Am i8. 3 Strandläufer, wabrscheiulich Pugnax, bei Zofingen. Am
20. erste Wildtauben. Gleichen Tags 1 Auerhahn beobachtet. Unsere
Zoflnger Störche waren über den Schneefall übel dran, sie mussten auf
Fischfang aus.
Aus dem Tessin erhalte ich Bericht, dass bei Lugano kaum ein Häslein
dem schönen Schnee seine Fährte hinterlassen habe, wohl aber ein
paar Flichse. Auf dem See nichts als 1\löven.
Ed. Fischer.
- Im Savoyischen uud im Bündnerland sind Bären gesehen, aber
keine erlegt worden .
Red.
- In Italien ist der Zug der nordi3chen Vögel diesen Winter ausserordenllich stark gewesen. Dutzende von Bläss-, Zwerg-, Kurzschnabelgänsen wurden erlegt, ebenso einige Grosstrappen, Rauhfussbussarde,
i Herdenkibitz (in Lesina).
Ende Januar sollen in Genf die Seidenschwänze durchgezogen sein.
Anfangs ~Järz wurden daselbst Fischreiher (mit zahlreichen Fischen
als l\lageninhalt) erlegt. Itl Enney (Greyerz) f (\ ad. Steinadler. Länge 97 cm , Flügels'-'J..,
la;...cn_n_-....-!Ii-----..-...."..".....-'
weite 210 cm, Gewicht t> kg, von Geinoz geschossen.
Ghidini.
- Wanderfalk. Am i7. IL zog ein Exemplar Yon N\V. nach SO., am
Abend trieb sich noc!J ein Exemplar hier herum. Nusshäher. Am 18.
ll. habe ich ein EAempl. gesehen. Gebirgsbachstelze. Diesen Winter
auf Wässermatten öfters mehrere Exempl. angetroffen.
Hanlliihberg.
Ch. llofsleller.
Mageninhalt vencltiedener· irn Monat Felintar einyegangene1· Vögel.
Krähe, 5. 11. 0\J. GränicheiL Klichenabfälle. Elster, i., Erlach, Samen.
Eichelhäher, 6., Aarau, Eicheln. Sägetaucher, \J , Solothurn, Reste
eines Fisches, Steinchen. Zwergbuntspecht, 12., Solothurn, kleine
Käferlarven und Knöspchen. 2 Gimpel, t8., \\'engen, Samen und Steinehen. Buntspecht, i8., Wengen, Sämchen, Baumrindenslückchen und
Käferlarven. Misteldrosset, 20., Remüs, Graub., Samen eines l\lehlbeerbaumes. Ente, 23., Altishofen, Steinchen, Federchen. Häher, 23., Interlaken. Steinehen; do. Eicheln, Steinchen. Steinadler, 23., WaldhausFlims, Fleisch. Häher, 28., Niederlenz, !\Ieine Steinchen. Sperber, 28.,
l'ster, Magen leer.
Im Birrfeld wurden W Wildenten gesehen, eine davon geschossen.
Zoo!. Präp. 1\I. Diebold, Aarau.

Rundschau
Aargau.
Giftlegen auf Raubu•ild. (Einges.) Aus verschiedenen Zeitungsberichten
haben wir in letzter Zeit ersehen, dass das Giftlegen auf Raubzeug
durch die Jagdpächter vielerorts Unwillen erregt, weil dadurch nicht
nur Flichse, sondern auch nützliche Tiere, wie Katzen, Vögel etc. zu
Grunde gehen.
Wir wollen nun nicht unterlassen, darauf hinzu weisen, dass der
Regierungsrat laut Publikation im Amtsblatt vom 19. Dezember i908
beschlossen hat, dass das Giftlegen vom L Januar !.909 bis Ende l.llH
verboten sei. bezw. dass daflir während dieser Zeit keine Bewilligungen
mehr ausgestellt werden dürfen.

•
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On dil qu'il cst plus avantagrux de ne paspermeHre
aux gardes de lirer pom elre rr.rlain cru 'ils ne turnt pas
le gi hier, et pour saYoir si ces hrnconniers tirent. Du
moment qu'on n'a pas conflance dans un garde, il nons
semble plus simple dc le rem·oyer; en defendant anx
gardes de se sen·ir dc leur fusil. on les hnmilie et souvent
on les dcconrage. On trouve genrralement plus de pro1Jit6
chez les gardes piegeul's, sachant par·leur habilete ameliorer leur position en deteuisant heaucoup d'animaux
nuisibles, chez ceux qui elhent et dr·essent des chiens.
crne chez ces preposes improvises n'ayant du garde que
J'hahit et le plus souvent lc cabaret pour galerie; pour
ces hommes-lü.. lc metier de garde n'est qu' une longne
deception; chez eux. fcmmes. enfants. bestiaux. tout le
monde est malhemeux. on y manque souvent du necessairr; d'nne telle situation illa vcnte du gilJier. il n'y a
plus qu'un pas.

II

Aus den erwähnten Zeitungsberichten geht hervor, dass es trotzdem
noch Jagdpächter geben muss, die ohne Bewilligung Gift legen und sich
dadurch hohen Strafen aussetzen . Es wäre wünschenswert, wenn die
Polizei hier etwas Xachschau halten würde.
«Aarg. Tagbl.>>
Vom Rheine. Samstag, abends Uhr ereignete sich am badischen Rheinufer ob Laufenburg ein grässliches Jagdunglück. Der Hr. Ratsschreiber
von Hotsal lag dort im Strandgebüsch der Entenjagd ob und auf dem
Boden kauernd schlich er vorwärts . Gleichzeitig kam der Jagdaufseher mit einem andern Herrn in dieselbe Gegend und diese hatteu es
auf Füchse abgesehen. Plötzlich gewahrten sie den langsam heran·
kommenden, vermeintlichen Fuchs putT! Und der Hr. Amtsschreibet· von 1:\olsal hauchte nach einem schwachen Aufschrei sein
Leben aus. Der unglückliche Jagdaufseher stellte sich sofort der Polizei.
Oie Teilnahme mit den beiden durch diesen verhängnisvollen Schuss
so scll\ver betroffenen Familien ist allgemein.

Appenzell A.-Rh.
Wildstand in Appen::;ell A.-Rh. -Der Rechenschaftsbericht des Re-

gierungsrates flir :1907-08 sagt u. a. Die Gemsen haben sich eher Yermehrt; der ständige Bestand dürfte 70-80 SI. im Minimum betragen,
auch haben wir viele Alpenhasen uud ziemlich viel Auerwild im Freiberge. Das grösste Rudel Gemsen, zirka 45 Stück, wurde in Siebenhüllen
gesehen. Dagegen ist, wie wir schon in unserm Bericht an das Departement des Jnnern mitgeteilt haben, der schöne Bestand an Rehen, den
wir im Freiberge halten, daraus sozusagen verschwunden.

Apres le fusil. de tous les engins connus. l'assommoir
est sans contredit lc plus sur, le meilleur Pile plus economique; l'assommoir, c'est l'instrument de destruction
permanent. c'est la surveillance obligee. c'est. en peu de
mots, la multiplicntion du gibier.
L'observation nous ayant amenes lt clecouvrir que !es
Bern.
rarnassicrs de nos forets, les bclettes. les rats, les putois
Jagäsclmtzverein «llubertus "· Diese Gesellschaft welche die Ilebung
et les fonines surtont, on t l'llabitude de snivre les ehernins und Pflege des Wildstandes und somit erfreulichere Jagdverhältnisse
fmyes ponr ne pas mouiller leur fourrurc. il nc s'agit plus im Kanton anstrebt, hielt ihre Jahresversammlung Sonntag den H.Febr.
alors que d'utiliser cette decouverte; pour cela. on traee 1 im "Cafe Born" ab. Unter anderm kam auch das im Entwurf sich be·
findende, auf eine ,·om Grossen Rat erheblich erklärte ~Iotion des Hrn .
..,..,...._____-1!-..:d:: .c; .:s': :. ;;S;;;;e.:.;n:..::t.:.;ic::.:.rs de 50 cenlimdres de !arge dans lcs jennPs Grossrat Neuenschwander hin ausgearbeitete und den heutigen Jagdtaillis ou jeunes plantations; - l'rsscnticl. e·cst rrue le Yerhältnisse angepasste Jagdgesetz zut· Sprache, dem nun seit einiger
bois soit fourr6; - de distance en distancc. tons les 4.0 Zeit eine neue Bewegung gegenüber gestellt wird, welche. das Reviersystem einführen möchte. Der weilaus grüsste Teil der lluberlus<'t 50 metres, plus ou moins, on eta!Jlit des assommoirs. ll
scrait trop long d'explirruer Ja maniere de poscr col Gesellschafl ist aber gegen das Reviersystem und lüill das oben erwähnte
Gesetz für das allein Richtige.
rngin; il cst plus simple de voir ct dr consnlter un garde.
Wegen Demission der Mehrheit des Vorstandes wird derselbe auf eine
Nous nous borncrons a quclques recommandations.
weitere Amtsdauer von zwei Jahren neu bestellt wie folgt: Pr~isident
Il ne faulpasse contentet' d'avoir des assommoil's. il Or. Probst, Zahnarzt, Bern; Vize-Präsident B. Schwab, in Belblehem ;
est indispensable qu'ils soient bien lendus pour qu'iis Sekretär Dr. Dahinden prakt. Arzt, in Bümpliz; Kassier Oswald v. Steiger,
puissent prendre Je plus petit animal qui s 'cngagc des- Beamter, bish.; Beisitzer: 11. König. Bern, G. Stämpfli, Boll, Fr. Rälz,
Kirchlindach. Als freiwillige Jagdaufseller wurden beschlossen der
saus. Les gardrs qui nc eraignent pns de se donner de Forstinspektion folgende vorzuschlagen: Chr. Gfeller, Rüfenach, Joh.
Ia pcine, detendent, de temps en temps.leurs assommoirs Gfeller, Radelfingen, F. Rätz, Kirchlindach, Job. und Rud. Jiüller, Belp,
pour s'assurer qu'ils fonctionnemcnt bien. "Cn seul garde N. Tschannen, Wohlen, F. Probst, Bern, Oswald v. Steiger, Bero, Fr.
ne doit pas avoir moins dc trente a quarante assommoirs. Jenny, Moosseedorf, Gerster, Bern, B. Schwab, Bethlehem, F. Reber,
Les sentiers sont traces de fat;on t't ne pas nuire au bois , Kirchturnen, Goltfr. Käser, Jlindelbank, Dr. Probst, Bern, E. Schmid,
Maikireil und G. Stämpfli, Boll . Ansebliessend an diesen Vorschlag
on tourne autour des cepees et des arbres. Il faut arreter wurden von bisherigen Jagdaufsehern einige Fälle kommentiert, wo
le sentier, 13 :'t 20 metres avant de rejoindre une route von ihnen Schleicherer mit Jagd· und sogar Stockflinten angetroffen
principale, autrement les passants. les rödeurs seraient und angezeigt wurden, die Richter sie aber auf deren Aussage, sie
tentes d'y p(metrer, iraient aux pieges, et voleraient aux hätten nur auf Krähen schiessen wollen u. dgl. einfach freisprach. Dass
gardes les animaux pris. Les assommoirs cloiven L etre solche Fälle auf freiwillige Jagdaufseher, die Mühe, Arbeit und nächtliche, oft auch nicht ungeflihrliche Gänge nicht scheuen, um Frevler
visites tous les jours; si le garde n'a pas le temps, sa zur Anzeige zu bringen, nicht sehr ermutigend wirken, ist selbsverfemme ou ses enfants peuvent le remplacer; on prendrait ständlich, und wäre es angezeigt, wenn die Richter solche Anzeigen
fort peu d'animaux si on n'avait pas soin de balayer le IJesser unter die Lupe nehmen würden.
sentier pour le debarrasser des feuilles. Il arrive parfois
que l'on prend des petits oiseaux, il faut les laissel' sous
Graubünden.
Die bündnerische Vereinigung flir Heinwtsrhut::; hat in ihrer kürzlich
l'assommoir, ils servent d'amon;e pour attirer d'autres
Mtes nuisibles. Les maraudeurs se levent souvent plus abgehaltenen Jahresversammlung auch die !"rage belretTend SchalTung
landwirtschaftlicher Reset·vationen behandelt. Die Vereinigung hat
matin que les gardes ct viennent leur entever les lapins folgende Gegenden dafür in Aussicht genommen : L Die Oberengadiner
qui se prennent aussi a ces pieges, il est faeile de s'en Seen; 2. der Stätzerwald; 3. Rosegg- und Morteratschtal ; 4. das engere
apercevoir a l'empreinte des pas qu'on remarquc sur le Quellengebiet beider Rh eine (Thomasquelle, Zapport); 5. Scarllal ; 6.

I
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d'herbes en traYers du senticr; le matin. en faisant sa
tournee, si ce faible obstacle 6tait rompn. il accrlll'rait
Ia certitude cplC ses assommoirs avaient 6te visites
avant lui.
Au moment des levrauts et des faisandeaux. on doit
griller les assommoirs au moyen de petites fichcs en hois
separ6es les unes des autres par un espace dP 4. a f) centimetres et qu'on enfonce dans la terre devant les en trees
du piege; on ne prend alors que des belettes. il n 'y a
plus de danger pour le jeune gibier. Dans les pures et
les tires clos, l'assommoir-bolte qui prend les animaux:
Yivants est preferahle ü. l'assommoir ordinaire; il est
vrai que cet engin coute assez eher, mais. au moins, il
permet de prendre les animaux nuisibles, precisement
au moment ou leur destruction devient le plus necessaire.
Ces boltes coütent de lmit a dix francs et plus; l'assommoir ordinaire ne coOte que quatre ou cinq francs. Tous
les charrons de village peuvent faiee des assommoirs ;
nous conseillons de faire sejourner dans un bain au sulfate de cuivre les bois employes a leur construction; ils
dureront fort longtemps, l'economie est incontestable.
C'est en {>te. alors que les animaux qui sont nes au printemps sont encore sans experience. que les assommoirs
rendent le plus de services; il est hon de tenir Ja main
pour qu'ils soienl toujours tendus et en bon etat.
"Cn scul assommoir vrendra en moyenne un animal
nuisil>le pur mois; ces douze hetes vous eusscnl mange
au moins deux pieces tle gibier pur s·emainc. c'est donc
six cent vi ngt-quatre quc vous avez sauvees. Si on appliqnc ers calculs aux quarantr assommoirs dont nons
avons pat'le plus haut. on trouve (ru·on aurait detruit
t{tiatre cent quatre-vingts animaux: nuisibles et conscrn~
vingt-quatre mille neuf ccnt soixante pieces de gihier.
Supposer qu'un assommoir serve it prendre douze betes
nuisibles pur an, admottre aussi que ces animaux eussent
detrnit deux paires de gibier par semaine, rertes. il n'y
a dans ces probabilit6s rien d'ex:ag(\r6. et cepcndant, on
arrive it des chiffrcs qui paraissent absurdes; que croire
alors, si ce n'est que lesmoyensde reproductionson td'une
puissance dont nous ne nous rendons pas suffisamment
compte, puissance a laquelle Ja Providence avait mis un
frein en cr(•ant des animaux nuisibles; reste maintenant
a faire Ia part de l'intervcntion humaine. Il est incontestable que si l'homme ne tuait pas de gibier et se bornait
it faire la gnerre aux carnassiers, nos r6coltes, notre existence meme, seraient tres compromises pur l'envahissement des especes qu'aujourd'hui nous avons tant de
peine a proteger et a multiplier: il y a ici queslion d'equilibre que le chasseur intelligent et instruit doit s'etudier
t't maintenir dans de sages et rationnelles limites.
Nous ne reussirions pas a expliquer les differentes
manieres de tendre les pieges; ceux qui ont envie d'apprendre, D 'ont rien de mieux a fairequeSe faire montrer
pardes gardes bons vraticiens et de joindre a la theorie
toute leur intelligence. 11 n'y a rien de plus rare qu'un
fin piegeur; ceux-la montrent a placer et a tendre convenablement un piege, mais rarerneut ils donnent la

der Kastanienwald zwischen Soglio und Vicosoprano ; 7. sämtliche
Burgruinen im Kanton, insbesondere die von ~lisox und Tarasp; 8. der
An'enwald im Camogascerlal; 9. die Buchen \' Oll Fiims, eine Anzahl der
schönsten und prlichligsten Stämme, unterhalb den Waldhäusern gegen
Flims hin; iO Flimser Seegehiet.

Solothurn.
Im Kt. Solothurn ist letzten Herbst die Zahl der FOchse eine auffallend
geringe gewesen. Trotzdem geht auch heute noch im Kt. Solothurn
die traurige Vergifterei auf obrigkeitlichen Befehl vor sich, eine beschämende Tatsache. Jahrzehntelang ist es gegangen, bis unserm Volk
die Idee beigebracht war, dass das Vergiften eine schändliche Tal sei;
man musste es davon abzuhallen suchen wegen den Konsequenzen.
Hat mal einer gesehen, wie still und leicht sich Unheil mit dem Gift
anrichten lässt, so hört er damit nicht auf und wir1l für seine ganze
Umgebung gefährlich.
Und nun kommt der zuständige Regierungsrat des Kts. Sololhurn
und missversteht den bezügl. Passus im Bundesgesetz und sagt dem
Volke: Gift auf den Laden, das ränmt unter dem Raubzeug auf! Das
lassen sich die vielen Schleichjäger nicht zweimal sagen. Sie kaufen
das Gift sackweise und vergiften, was da kreuchl und lleucht. Und
von einzelnen, welche von der Regierung den ehrenden Auftrag halten,
die Tiere des Waldes zu vergiften, wurde Gift in Menge an allerlei
zweifelhafte Kameraden ausgeteilt. Füchse gehen zu grunde an Orten,
wo sie niemand findet und überdies auch niemand sucht, Marder,
Iltis, Katzen, Wiesel, Hunde, alles mögliche muss dran glauben und
nebstdem fallen Eulen, Bussarde, Krähen, Häher, Elstern, Tauben,
Fasanen, sogar Rebhühner und Finl,envögel als Opfer.
Die Naturschutzbestrebungen werden als Lächerlichkeit von der Hand
gewiesen.
Welches ist das Resultat? Nirgends mehr ein Fuchs, Marder, Iltis aber auch keine Basen, keine Rebhühner, keine Fasanen, letzteres trotz·
dem, entgegen unserm Rate, der Fasanenabschuss i907 und 08 gänzlich
verboten war I Aber auch kein Bussard, kein Kauz mehr.
... -5,';"ieh1v,
.. ·t r.
· :lelit-+----~~-1
Endlich findet ein Verein einfacher Leute, der ornith. Veretfi
werd , es sei höchste Zeit, dass diesem Treiben ein Ende gemacht werde
und macht eine Eingabe an die Regierung.
Ehre diesen Wackern, die mehr Einsicht bekundeten als viele Solothurner Herren I Diese Schönenwerder sind imstande, eine Reihe der
gravierendsten Fälle namhaft zu machen, welche beweisen, wozu das
Gift Verwendung fand. Wenn in gewissen Gegenden tote Hasen, Heb·
hühncr, Wildenten gefunden wurden, so darf man sich, seitdem man
behüt•dlicherseits die Vergiflerei gutgeheissen hat, nicht wundern!
Hofi'enllich bekundet der neue Finanzdirektor mehr Einsicht 1

St. Gallen.
Am 28. März hal das Sl. Galler Volk einen recht guten Revierjagllgesetzesentwzn·( verworfen. Wir werden in unserer nächsten Nr. näher
darauf eintreten.

Italien.
Le (rolli snlla carcia

Le leggi, alle quali si informa l'esercizio della
caccia, proibiscono da lempo immemorabile Ia caccia alle lepri duranie
quel periodo di tempo, in cui Ia campagna e coperla di neve.
Il divieto e originato da! fatto della evidente facilitil di scovare delta
selvaggina, seguendone Je orme sulla neve.
Ma purtroppo Je leggi in genere e quelle sulla caccia in ispecie sono
calpeslate sempre, osservate mai.
Infatti. cosi doppo Ja prima nevicala del febraio scorso, comme dopo
le alt1·e del marzo con·ente, il Ve::;iere e i restaurants di Milano sono
stati largamente forniti di lepri, di pernici, di allodole e di tulta Ia
cacciagioni, agevolmenle accalappiate perehe affieYolita del freddo e
dalla fame.
E tulto ciO, malgrado anche ehe l'esercizio della caccia sia ora permesso
solo per gli uccelli di palude e proibito per tutti gli altri.
Registriamo il fatlo, il lJUale dimostra Ia nessuna sorveglianza, per
far rispettare la !egge sulla caccia.
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maniere dc pre11arer les appiHs: nous scrons moins disrrcts el nous donncl'ons iri les n'cettes Jcs plus t'•prou\·ees
et les meilleures ponr prendrc lcs renards au piege t't
g;\cltelle. les loups et les nntrcs carnassicrs.
Ponr prcndl'e lcs rcnards ayec re procedl•. il y a trois
O[H~rntions distinctes a fairp 1° la [lOSC du pii•gc : '2° Ia
t l'11lll ee ; ;)o Je netto yage.
(St-Huliert-Clul! illustree.)

(A wim·e.j
-~-

S UI S SE
Geneve.
Le 28 fevrier·, enlendu sur Ia Treille Je premier chanl du merle, en
relar<l de 3 a '~ semaines sur cerlaines ann1>es.
Serail-ce enfin Je (Iegel ~~
JL G.
Non, car il gelail encore Je,; 1.0 et ll rnars, apres ur1e chule de 11eige
lle 0.:10 cen li rnetres.
1-\(•tl.

Grisons.

L'amas de neige lombee ces derniers lemps
sem!Jle de nou 1·eau, comme J'annee derniere, a' oi r ele fatale au gibier.
Des "hflcherons occupes an Weissenbachlobel, dans Ia commune de
Sclliers, ollt decou,ert une biche b!OI]Uee dans !es neige>, incapahle
d'a' ancer ni de reculer. La pau \Te bete paraissail ai'Oir sejourne assez
longtemps en cet entlroit. Dcux de ccs braves bflcherons frayerenl un
chemin it Ia uele, qui les suivil en lrollinant, puis s'eloigna des IJUe
Ia couche de neige fut moins epaisse.
On pretenlait avoir vu l'aulomne dernier sous Brail, dans l'Engadme,
deux ours troltinant entre Ia route canlonale el l'lnu. Le fait n'ayalll
eu qu'un temoin, Oll n'y altacha auculle importance. Or, il) a tJUelques
jours, Oll relevait, pres de Cilluskel, dans Ia direclion du Yal Punlauta,
!es pisles de deu11. ours. La chose constatee offlciellemenl, Ia commune
ro=;:;:::::::"_ _ _ _+..J.I~II<äj~~Wll[!lliWJUlle battue rrui fut (]'· illeurs saus n"sullat. Ces plall~igrades que Ia faune grisollne ne menlionne plus pourronl !lonc y flgurer
a nouveau et encore longlemps si possible, ces animau"\. rtant compleleruenl inuiiensifs iL l'lwrume, qu'ils evilenl, et !es dommages qu'ils
ot:cassionnent insigniflants.
J,a neiue rt le yiliie1·.

Zurich.

Un Dramma sulle sponde del Ticino. Guardiacaccia mortalmente
{e1·ito. leri matlina il caro ambulanza del comune di ~lolla Visconti,
in pro1 incia di J\lilano, trasporlaYa al llOstro Ospedale Maggiare certo
Luigi Scolti, di 35 anni, guardiacaccia alle dipendenze del duca \"iscouli
di Modronc.
ll povero uomo aveYa una gral'issima ferila di arma du fuoco al pello
e numerose contusioni per lulto il corpo.
ll fralello Pietro, minore di ela, ehe lo accompagna' a, ci Ieee i1
seguente drammalico racconlo:
« L' allra sera. verso le 21, il Luigi :neva ab!Jandonalo il cascinale,
ovc abila con la famiglia, e si em recalo, con un grosso canne maslino.
in direzione delle sponde del Ticino. per il solilo giro di ispezione nelle
leimte del duca .
"Dopo un bel tralto di slrada, nell' inlerno di una boscaglia, si imbalte
in una comilha di cini]Ue o sei caccialori di frodo.
" Luigi Ii rlichiaru senz' allro in contrm venzione, anche per il falto
d i aY er preso della sei vaggina al laccio. I! cacciatori non 'ollero
anendersi e tenlarono di fuggire. insegui!i perö da! gnardiacaccia e da!
fedele cane.
«All un tratio. nell huio della notte ccheggiu una fucilala, el i proillili andarono a colpire in pieno petto il guardiacaccia, chez slramawi
pesantemen le al suolo.
«Pur lulta' ia, il disgrazialo, dopo I[Ualche tempo. eh !Je ancora Ia
forza di trascinarsi sino sullo slradale di Abhialegrasso, ore 1·enne poi
raccolto sYenuto da aleuni carrettieri "·
I carabieri di Molla Visconti e di Ahbiategrasso, nella nulle. lwnno
iniziale atlive indagini per assicurare alla giuslizin i"tnalfallori.
Le conllizioni rlell o Scotti sono grav!ssime.
- -0 - -

Toten tafel.
Posthalter Lüdin

1-·

Kein Jl\ger. aber ein freundlicher. uns ansserkanlönalen " LuzernerF\gern" wohl bekannter und beliebter Wirt. ist in der Person des firn.
Lüdin itl 'Yauwil am 22. ~lärz an Lnngenentziindung gcslor!Jen.
Tm ilamen der ausse:·kantonalen Moosjäger lel-(t die Hcdaktion hicmit
einen grünen Brnch aur das Grah des lieben Verstorbenen.

Allerlei.

La chas.se cm sanglier. -On avail constate depuis l'automlle dernier
Ia presence de sangliers sur !es flancs de l'lrcliel sans cependant pouvoir
renrontrer un seul de ces pachydermes. La semaine derniere, des
chasseurs a1•aient deja parcouru pendant quatre jours Ia foret et les
champs du 1oisillage sans rösullat.
Une non1'elle battue organisee samedi a eu plus de succes. Toute Ia
journee s'etait ecoulce en courses vaines, lorsque Je soir. dans !es
buissons, une grosse Iaie fut decou verte. Malgre uneballe bien dirigee,
l'animal s'enfuil dans Ia direclion de Ia Thur, manifestant rintenlion
de traYerser Ia riviere a Ia nage. Une ,-oJee de notll eil es ball es mirenl
cependant fin a l'ex istence de ce monstre qui ne pesait pas moins de
cent soixante-dix lines. Les heureu11. nemrods avaient encore alteint
une autre bete, le m:"ile sans doute, mais celle-ci prolilant de l'obscurile,
reussit a disparaltre dans un fourre.
La primehabituelle de trente francs a ete remise aux chasseurs.

FAlTS

DIVERS

Eievage du lievre.
Si Ia personne de Convers, dans vons parlez dans votre dernier numero de Ia Diana, qui a mis quatre lie1res dans un espace grillage de
20 metres sur 6, reussissail a !es faire se reprodnire et a !es conserver
vigoureux, eux et leur descendance eventuelle, cola mo surpreudrait,
vu l'exiguite de Ia place accordee a ces animaux.
I! y a quelques mois, fai demande au journal I'Acclimatation de
Paris, si j'avais des chances de pouvoir eiever ce meme gibier dans un
petit clos, bosquet et gazon, d'environ 2500 m': il me fut repondu que
le lievre y deperirait vu Ia petite surface de l'enclos. A plus forte
raison alors pour un espace de 1.20 m' 9

Der Pelzmarkt \'Oll J!itte Februar !90\l in Luzern ergah folgende
Preise: Fuchs io-22 Fr. (durchscliniltlich 20 Fr.), Edelmarder i>0-80
Fr., Hausmarder 30-40 Fr., Iltis 5--7 Fr .. Daclls 8-12 Fr.
ITr. Dr. Pielet in Freiburg hat ein sinnreiches System , die Patentjagd in Revierjagd umzuwandeln, ohne dass der am bestem lleglitertB
imstande ist. die weniger Bemittelten zu Yerdrängen, ersonnen untl
dasselbe in einer Bwsclllire klargelegt. Wir wer·den hie1·on in uuserer
nächsten Nr. sprechen.
Wilh. Jennerjahn, Sclllossermcisler in Hamlmrg 20, hat eine geniale
Einrichtung flir Flucht-Wechsei-Scheibenbahn erfunden, die er JlussaHorrido nennt. Diese Einrichtung ersetzt die Hochwild- und Hasenbahn,
sowie Ring- und Bockwechselscheibe und wird sich zweifellos sehr
rasch einführen. Wirwerden näclrstens bezüglicheKlisches reproduzieren.
Aufpassen! Ein gewisser Cuarenghi in Ossio-Sotto, Pwvinz Bergamo
gibt sich, wie die ScllW. Bl. f. 0. melden, ~lülle, Schweizer Inserenten
liinein::;uleimen und ein «Spediteur" Hahbosei Komplize des Schwindlers,
der in Jagd- und ornith. Zeitungen seine Opfer sucht und alles ~liigliche
und Unmögliche zu erstaunlich billigen Preisen- aber Yorausbezahlen,
meine Ilerren! - alTeriert.
Junge Bernhardiner und korsische Esel. Als ich mit dem Gedanken
umging, mir leibhaftige Bernhardiner edelster Abstammung anzuschalTen, erkundigte ich mich nach der besten Art der Fütterung, Reis,
Hafermehl, Pferdefleisch, dann und wann ein Ei wurde mir von der

lj ==========~-=================~·~======~======================================================================~'
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X1'anmoins, allemlons Je resultat de l'essai de cet ele1 age de ~1.
Duhois au'- Coll\ers.
De mon cöte je l'eU'- essayer, malgre l'opinion de 1'.\cdimala/ion, de
meltre 3 ou 4 liin res dans le clos <lont je dispose.
Plus lard, je 1ous donnerai des nou1 eil es de mou ele,·age,qni,espt'ronsle, e1eilleronl chez d'autres amateurs l'idee d'en faire aulanl.
Gene1·e, ü ~Jars 1009. -~~.~
11. llorel. 11'lerirwire.

Bibliographie.
Xous lisous dans Je dernier numero du Juur1111l forestier suisse sous
la signalure de uotre collegue jl..\\'. Borel, le campte rendu suilaul:
L'iuspecliou des forets 1 ient de publi er u11e stalistique sur le rendemeul de Ia clwsse dans les cantons. Celle slatistique donne Je uombre
des permis deli ITCS, leur produit en argeut, les di 1erses sm·lcs de perrnis
creces par !es legistations canlonales, Ia surface d n lerritoire des canlons,
etc. II n'est pas possible de re:mmer· des lableau '- de chiiTres: boruonsuous dOIIC U ljUelljUeS retnat'I[UeS.
La dislrihution des chasseurs esl lres inl:gale. C'est Ge11eve I]Ui eu a
Je plus : 1 pour U hectares, et le Yalais le moins : i pour 720 lrecl. En
moyeuue 1 pour 300 hect. La Sui:ise a delil rc. eu 1007, 1:J,:J52 permis!
Le pri'- des permis est tres ,·ariaiJle. lluit canlous aunoncent des surtaxes imposees a Jeurs confederes pour Ia delil'l'ance d'uu permis. Yaud
est seul a Je faire dans Ia Suisse rornande. Au contraire, lrois cantons
sont plus ilospitaliers pour Jeurs confederes et donneu t des cartes
temporaires. CiiHJ cautons au moins reclamen lau chasseur, Ii abilaut hors
de Jenr terriloire, un irnput pour Je cilien. ~Jalgre l'aulorite du Tribunal
federal, il est d ifJicile de ne pas 'oir Ia une 1iolalion de Ia Constitution
fedCrale.
Quant au rendement que !es cantons tirent de Ia chasse, il est en
moyenne de fr. 10,67 pat· lun•. Les chasses gardees (Bäte et Argo1 ie)
rendeut fr. 6i,7i; c'esl 8 1 , fois plus que !es cantons a pormis, qui
n'alteignent !JUe fr. 7,tl:l au km'. Si l'on ajoute il cela que Je systenJe
des chasses louees consti~ou facilite l'entt·etion d'assez nombreuses
personnes (~culiers. rabalteurs, ell'.), !JU.il fonl'llit une
· mcomparahlemenl plus graude de gibier a Ia cousommation
tjue Je s~steme des permis et C[lt'il relient chez nous cle l'argent qui en
sorlirail , on ronstate, nne fo is de pl us, corubien le s~ steme des cha>ses
louees est prNerable il colui de> permis an poin t de yue (•couoru ique.
cne <I eruiere remarque eufin: Je uombre des pennis va presque partout
en augme ulant: mais, dans Ia majorite des canlons. au'\. en1 irons de
l'annee Hl01, s·esl produil uu arret dans celle progression. el, pour un
bon nombre de cantons. Je chiiTre tle HlO:J n'a plus ete atteint.

Setter Lawerach

Ein rassenreiner, prachtvoller

Gordon-Setter, Rüd.

age de 2 aus issus tle parent priJne' ·! ',, jährig 1 . ohne Untu~end, fein
sujet d'exposition.
:Ji5 dressrert, rst sofort lHIIIg zu 'er· t , .. l S . , . l , ,
kaufen, event. zu \'erlauschen.
uro
IC
or,
op
1
ne
.,
arre
·•l,
1
G
Chaux:-de-Fonds.
Roh. Sc!Järrer, jun. , «Alwzien,
328
Wädens11 il.

Zum verkaufen

Zu verkaufen :

Eine rassenreine Pointer-Hündin,
1 J. all. sehr gut zur Jagd, Jl Xase.
Histhölle üO Clll, sehr gute Zuchth.
Eine Dacll~rüde. I'" .Jahr alt, sehr
gute jag~lic lw Anlage11, sehr f~iuer
llu nd. l'uJ4 jJon. aller DalrnalmerHüde, sehr schönes Twr. i Schnauzer-Rüde sehr gul zu uaus u. ~!arm.
A.. llng-\Vul!schleger,
Bulzbercr" (Kl. ßern).
322
------------Aus einen! Wurfe 2,i flinf Monate
alle, prima
:J27

Ein deutseiL kurzh. Braunseil immelriide im 3. Felde suclltfrei. freinasicr sucht schön stellt hombenfesl
1ot·,"apport. auf ,~e i le Fnlfel'!luua
guter Appell, seimittiges 'Gebäude ~:
1011 grosser Ausdauer. Preis 170~Jk.
vaterlwnd kostete 800 Mk. Ferner
f
1 2 _J.ähri~re schnilti"e gelbe scha
~ ~r e
D~chshundrn. :~a .\Jk., l do. Jabrrger
Rude, 30, )lk.. zusammen 60
.. ~lk.
.steph. Barlh, Ja~dpacllter,
3:30 1au1Jerluschofshelln (Baden).

Vorstehhunde

2 .Jagd-Uhu

'

. . ."'

•

•
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"

•
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Deutsch-Kurzhaar. Duukeltiget·. ,.. meclranisch. Kopf und Flügel beIIektor von Interlaken S.ll.S.ll. :J508 wegliclr. frisch präpariert, tadellose
(1. Preis :\'euliugsklasse Luzem :1007, ~I echanik (2 Jahre Garantie), loll1. u. Ehrenpreis offene Klasse Inter- ständig naturgetreu, bester t•:rsalz
Iake n i\108) ans Juno-Bremgarten flir leb. Ulru, il a5 Mk. Nadrn. NichtS.I!.S.B. '16i3 (1. Preis Neulingsklasse ,gefallen ZurUcknahme.
:J2i
Langenthai l 008).
Li ugen ilül. Sclreidegg
11 . .\leyer-Ganzoni, Bremgarten.
(Bayer. Allgäu).

I

Liter atur.
Eiu ne ue r· Diezf•l ! Das isl ge\\ iss für die n1cisten unserer Leser
eine Freudenbolschafl. « Die::;els Sietierjagd », das ldassische \\' erl<,
das jedem Jäger eine Flille 1on Belehrung und Uulerllaltuug bietet,
11 ird vom Verlag Paul Parey iu Berli u neu aufgelegt, als Prachtausgabe,
mit einer jJenge neuer Farbendrucktafeln und Texlillustraliouen.
Das ganze Werk ist bereits gebunden zu haben zum Preise von ~I 20.
oder in 18 Lieferungen it Fr. i .35.
Einer weilern Empfehlung bedarf "Diezels Niederjagd>> nicht!

Der SlotT häuft sidt ueuerdiugs. Wir musslen auf uächste Xuwmer
1erscll ieben :
Dr. E .... , Die Yogeljagd in frlihern Zeilen; Ghitlini, Ei n Stein!Jockgehüt·n aus den Grauhlindner Alpen (ruil Illustration); Co.re, Kän1pl'e
zwischen Stieren un d Büren im 1\l. t:ri im i8. Jahrhundert: Srwlmereye1·,
Die Bekämpfung der Gemsräude; A !Jsclwssliste eine 6i-iähr. Re \'irruntl Patentjägers; E. F., Ein interessantes Rencontre mit" Wilderern » :
Intunat. Institut flir Jagd- und Fiscllerei. Femer Allerlei, Jagd::;oologiscltes, Literatur, Jahreslie1·icht des aarg. Jagdschulz\ereins.

PETITES ANNONCES

KlEINER ANZEIGER
Cn 1erilable ch ien

einen Seite empfohlen, "Spratt>> 'on andern Freunden. Die erste ~l e
thode war mir Yiel zu umstän-dlich und so cutschloss ich mic h zur
zweiten. Cnd ich sollte es wahrlich nicht bereuen! Mein zwei :\Jouale
alter Welpe Trislan und seine kurzhaarige Freundin lsolda frassen
Sprall's Puppy- und Lebertran-Biskuits mil Freuden und gediehen prachtIOII. \'om 1 ierlen Monat an nahmen sie die grossen Hundekuchen Juit
\'orliebe trocken. Inzwischen halle ich mir zwei ganz kleine korsische
Esel erworben, einen halbjährigen lleugst und eine neun jJonate alte
Stute. ihr Futter bestand aus etwas ll afer, Heu und HUben, aber siehe
da - nach ganz kurzer Zeit liefen mir die kleinen KPrle wegen eines
Slii~.:kchens llundelmchen überall nach, suchten es in meinen Taschen
und ich glaube wohl, dass es mir gelingen wird, sie \'ermittelst Sprall
auf jeden Befehl folgen lehren.
Dr. Lud wig Fiuckh, prakt. Arzt.
Gaienhofcu.

Einige sehr schöne

33i l

Vorstehhunde

Zu \'erkaufen:
Ein brau ner, rassenreiner

Vorstehhund
Deulsch-Kurzhaar, ferm dressiert
prima :\'aseu. Zwei Braunschimmel. Preis Fr. 80. OfTerlen an
prän1iert, und eiu kastanienbrauner, 320
A. Slephani. Aat·~u
I. u. Ehrenpreis . Ein Gordon-Seller,
·
1ieJrach mit I. u. Ehrenpr. prämiert. I
Die llunde ~teilen au~h zum Dek- Verkauf.
Tausch.
ken berert. :\'aheres be1
F \'ogt, z. Xeugul, Wintert!Jnr.
Ein Laufhund. 2 I ' Jahre all. ;j
..
farbig, sehr guterJagerund Stecher
auf alles Wild, wird wegen :'licht·
gebrauch zum Spottpreise I Oll ]er.
Verkaufe
'~0·-:- verkauft oder an \'ügel oder
.. ,
.
..
. . , . . .. . ~ ~~anrnchen 1erlauscht.
a32
1 ' 1ssent. lm~chro:e .l eckelhuud rn ,
Ed. Sidler, Senn, OherwillJ. Zug.
2 Jahre all_, Ja~dlrcll s~hr. gut!. emmal ge11ot[_en, emen reckelru~en,
lursclrrot, v ~Jouale alt, 1on olnger
lllindin. Preis f. II. :lO ~lk., f. Rüde
U Ver k aU f en:
,.
'->O ·''lk .
')
.
Jag dl lUilu,
·' auc 11 gu t z.
3-·) 1.,,u prrma
Friedrich Schneider, Jagdpächl., llaus, 2 Jahre alt, nü\unl., schwarz
Gecllingen 0.-A. Ca! w. (Wrtbg). ~ l~nd_gelb geneckt, :J2 cm hoch. Pr~i~
l•r. ;jl).
33.J
Jos. ll uber, ~J alemreiste r·,
Zu verkaufen
Uein l\ il Oluri;.

z

0

i Xiederlaufhund, ;J .Jahre alt,
miürnliell, Gelbsclleck. mit starkem
Canardiere
Behang, 35 cm hoch, prillla Stecher
und auhallender Jager, rnit schöner fus il de rempart :i capsules, caliiJ re
Laute, von zweien clie Wahl.
32ü 25 tlllll., ruais se clrargeant par Ja
w nose!lber"c r· Jä"er culasse. fr. 160.-, chez
32:1
·Land ikon."Kl: zcG. '
F. Forney, armurier, Lausaune.
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BUISSERET MARCHAL

a LIEGE

(Belgique)

FABI{ICANT D'ARMES
Specialite de carabines de Stand de baute Precision pour toutes carlouches de gmre

CARABINES EXPRESS
CANARDIERES
TRIPLE VERROU a chiens,
CHOKE, tir rectifie,

eprouve et garanti pour poudre pyroxyl. depuis fr. 100.-TRIPLE VERROU veritable ANSON & DEELEY
eprouve et garanti pour poudre pyroxyl. depuis fr. 150. Catalogue illustre franeo et gratis.
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LEBENDES VVILD!
~lellrere

tausend böhmische und ungarische

688

Hasen
Fasanen, llehwild, Kaninchf"n, Hebhühnc•·, Aucr- uud ßi••l•wild. Uhu, llh·schund Damwild usw. Nur frisch gefangene starke und gesunde Tiere, habe billigst abzugehen
zur Blutau!Trischung- auch Ji'asauen- und Rebhiihnt•r-Eier•.

Fr. Horacek, Tiergrosshandlung, Martinitz-Starkenbach (Böhmen).

BISGUITS POUR LES CHIENS
Nourriture saine,
commode, economique, contenant 20 '!10
de nandc et du phos·
phate dechaux.- En
sacs de 10, 25 et 50 1<", 3.50 c. le ko.
A. Panchaud, fabricant , Vevev
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WAFFEN
und
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Munition

f'iir JAGD
. :
Verteidigung • Präzisioasschiessen

~

~~

.

empfiehlt in gro"scr Au s wa hl

Casimir Weber
Zürich

Büchsenmacher
Bahnhofplatz

Werkstätte f. Walfenreparal. jeder Art.

660
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Zum verkaufen :
Jngdhund, deutscher Slichelhaat·, HlOil geboren, prima Apporleur. braven Chnrakler.
11. Preis Ba~ler l.nleruat. Ausstellung 1.906,
11. Preis in der Gebraucilshunde-Prlifung vom
s. V. C. 1.906. Ins S. V. c. Stammbuch eingetragen .
OITerteu uuler 0. F. 108 D. an Orell ~·ussli ,
A1111011Cen Zliri c!J eriJCl en.

Verli.atife
I 31/ Jähriger Laufhund-Rlide, tadelloser Stecher
und Jager, i i 1/ ,jährig. langhaariger LaufhundHlide, pr. Stecher und Jagen, bildschönes Tier,
! Laufhlindin, !jährig, prima Blut und Rasse,
! 10 Mon. allen Dacbsbrack-Rlide, gradbeinig,
ganz tlolte, langbehängte Tiere. Auf Probe.
Preis nach Uebereinkunfl. Näheres erteilt
23~
Robert Hehi-Rutishauser, Amriswil.

Geheime Oberforstrates Prof. Dr. Neumeisters

•

in vielen Hunderten von
Revieren seit 12 Jahren
dauernd im Gebrauch zur
Erzielung einer kapitalen Geweih- und Gehörnbildung, zur Verhütung von Verbiss- und
Schälschäden 1 bester Ersatz fOr Salzlecken, mit und ohne vegetabilisch-aromatischen
Zusatz fOr Reh-, Dam- und Hochwild, aus garantiert reinem Kochsalz und reinem
phosphorsauren Kalk, sowie mit und ohne sand-und eisenfreiem Lehm. Preis 20 StOck
(a 2 1/ , Kilo 16 cm 0) oder 1o StOck (a 5 Kilo 18 cm O) = 50 Kilo Mk. 10,-. Bei 500 Kilo
Mk. 91- , bei 1000 Kilo Mk. s,-.
Ausführliche Druckschrift mit \'OI'ztigl. ltefer·enzen postf1·el.

K a Ik• S a IZ I eck 8 t eJße,

Prof. Dr. i\'eumeisters Kalk-Salzleckmasse ;-m~.r~:~. ~:~t~~~k:il~ Ms~ ~:~
Ueber unseren 25jähr. Praxis viel tausendfach u. glänzend erprobten •·einen phosphorsauren Kalk. Ober vegetabilisches Wildpulver fOr Reh- u. Hochwild lecken, Wildfutterpulver
fOr die WinterfOtterung, sowie Ob. Salzleckrollen u Planta (gegen Wildverblss) versenden
wir besondere Preisliste mit ersten Empfehlungen.
683

Fack & Lehmann, Chem. Fabrik, Mockau-Leipzig 10.

Pour tout ce qui concerne les annonces
s'adresser a l'agence

0 R ELL FUSSLI & C 1E
- ZURICHBEilNE,

:'\EUCIIATEL, BALE,

ST-GALL,

LAUSANNE, LUCEil:'iE, ETC.

-

6~ -

Futterhäuschen, Nisthöhlen
mit Sc hub gege n Uaubze ug

692

liefern billigst

DOLLMANN & SOHN,
Creglingen (Würtbg.)
PROSPEKT G RATI S

verbesserter Pfahlsah uss.
.\ppa r·at z um automati sch e n Töten ' 'on U aulnö.geln .
679

Bergmanns Industriewerke Gaggenau (Baden).

1·G 6UREUX

FAlSA

6!H

au\. pri\. de fin

~Jars

HORACE BOU RDILLQN,

S'adresser sans tarder a

Boulevard du Theatre, 2, GENEVE
Reprt>sentant de

.,c:
""c:
.c:
......
::J

c;

i

Julius :\lohr junior it l'ILJ).

J

agdgewehrc, Munition
und Jagdgeräte

.,c:

a:

~1.

billi gst und Jli'OIIl)lt iufolge g rosser· A b schllisse und e i g n c r F a bt•i kati o n

Frankfurt a. M.

Fabrik Zella St. B l •

..

SCHWEIZ. PRAPARATORIUM
-

G. STEINBACH

Organ f. d. pahearkt. Faunengebiet
Das « Ot•nit h o l ogi sch e J a lu·bu c h ", welches sich als ei nziges Joumal die ausschliess·
liehe Pflege der europäischen, bezw. der Ornis
des palrea r kti schen Fau nenge biets zut· Aufgabe
gemacht hat, beginnt mit 1908 seinen X!X.Jahrgang. Es erscheint in 6 Beflen in der Stärke von
2 1/ , bis 3 Druckbogen. Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln
erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrf(an..,es
(6 Ilefle) beträgt hei direklem Bezuge flir das
Inland iO Kr., flit• das Ausland iO M., prä·
numerando, im Buchhandel 12 Kt·. = 12 ~1.
Lehranslallen erhalten den Jahrgang zu dem
ermässigten Preise vonß Kr. =6 M. (nur direkt) .
Probenummer nur gegen Relournierung.
Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem l\aume am Umschlage Aufuahme.
Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.
Alle Zusendungen, als .\Januskriple, llruckschrifleu, A!Jo nnents und Ann oncen billen wir
an den unterzeichneten ller-ausgeher, Villa
Tännenhof bei Hallein (Salzbg), zu adressieren.

Victor Ritter v. Tchusi zu Schmidhoffen.
--~
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ö
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Hundetransportkörbe

:>::

69:1

r;.~~~:~~-

empfehlen:
erstklassige Drillinge von M. 125 an bis zu den
feinsten Ausführungen, ferner alle anderen
Jagdwaffen in prima Arbeit und Scbussleistung.
Neues Preisbuch bei Nennung dieser Zeitung
gratis. Alle Reparaturen u. Neuanfertigungen
nach Angaben.
688

~

liefern

C. Barteis & Büttner,

Gewehrfa brik.

Me hlis und Suhl 1. Tb.

ÜFQit~ofogiSG~e$ ~ a~FbUG~.

,,JAGDSEGEN''
Prosp&kte gratis.

Gehr. Kneifel

a. pa. spanisch .

ltolll'gen ech t .und pafierl.
Futt cr·n a Jl f anerkannt bes t.

Fabri l{at. Illustrierte Preis! iste umsonst.
653

Herrn. Haberhaut, Güsten (Anhalt.)

..

* TIERAUSSTOPF-GESCHAFT

GEGRUNDET

1852 -

PRAP A RA T OR ,

ALF. NAGELI 'S

NACHF.

Ziirich V
f?iliale: Zl'ir·ic h 1, Gloc l•en gasse 18.

TELEPHON 880

TELEPHON 880

Spezialität: Säugetiere und Tierköpfe
=I[)

Ausstopfen aller vorkommenden Tiere und Vögel unter Garantie naturgetreuer und haltbarer Ausführung.
::Eies-te

:Fl.e:fere:~:~.ze:~:~..

::Eiöch.s"te

.A.:~:~.erke:~:~.:~:~. -u.:~:~.ge:~:~..

25 jähr1ge Praxis nut' aller erslklassigo Al'beit.

Teppiche von Tie1-fellen.

@I==-

657

Aufsetzen von Geweihen.
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Eisen's Jagdbureau
Tunis

llio ( wunaor ) -Brutmaschino
mit doppeltem Kücke nhe im ist
der Yollkom menste Brutapparat
zum Erhrüten und A u(ziehen

(Nord-Afrika),

von GP{lüyel, Fasanen n. Relihiillllern. Preis !60 Fr. flit' 2i2

rue Leon Boches 6

;;;=""='I Hlihnereiergrösse.
3 Jah1·e Garantie!

unteruimmt stets wie früher seine bestbekannten Jagdexpeditionen in

tillO

Süd,.,.Tunesien in

der Zeit vom November bis April. Höchstzahl der Teil·
nehmer d rei. Wildstand dieses Jahr sehr reich. \'ot·kommende Wildarten: :\lä hn e nsc hare .
ß e rg-.\nt.ilope n. Gaze lle n , Wildschweine, Hyänen, Schakale, FUchse, Wildkatzen, Stachelsc hweine, Steinadler, llabichtsadler, Schlangenadler, Flatuingo, Gänsegeier, Aasgeier, Wlisteuhussard, Edelfalken, Uhus, Kragentrappen, Wüstenhühner etc.
Das obige Bureau hat die a lle i n ige Erlaubnis J agd und l •'ischfang auf dem See 'on
Tunis, dem Bahira-See, zu treiben.
Anmeldungen eiligst erbeteiL direkt an das Bureau Tuuis.
Referenzen zu Diensten.
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!! FürjedeJägerei unschätzbar!!

Verlangen Sie Prospekt

1011

Wild- und Geflügelpark Bruck a. d. L., Oest.

Occasi~n oxcenti~nnello
A 1 endre chien d'arret Griiion, ne en Hl05,
ant obtenu:
2'"' prix a l'E'"pos. Internat. de 13<\le enl.906,
2'"' prix en lieltrials il. Grafenhausen (Baden)
en i906. Inscrit au lil re du S. V. C.
Adresser les oiJres sous chiiTres 0. F. iOO D.
il. l'agence de Publicite Orell Flissli Annoncen,
zur ich.
a~

Le meilleur
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en de remplacer le

BUT VI V ANT
lors de l'exercice pralique du sport, du tir

a la cible et de

Ja chasse, c'est lfemployer Je

«HUSSA HORRIDO))
a Ia cible a gibier fugilif changeant.
Le lireur peut lirer sur ces cibles a gibier qui permetleut de se
lr~·eJlp de d roile a gauehe pour mettre Je bQt a sa porl.Cn.
lir

mouYoir d'uue apparenrr,

Guillaume J e nne rjalm, Jlaml}om·g 'lO.

Prospectus con tre frais de port.

Berliner Jagdpulver!
I a S chrotpatronen.
689
:Ft.a -u.chlo s. :Ft.os tfrei.

extra ga:sdichf.

Deckung u. Durchschlag vorzüglich.
Grösste Regelmässigkeit.
Gegen Nässe und Kälte wenig empfindlich,
da her keine Versager im Selbstlader
(Browning (] inte).

We~t~reli$eQ ~QQ.

Spr-eQg$tof.f. ~ . - G .

.Cager auf unserm Werke Uroorf
(Xanfon 3üricq)

GOERZ

TRIEDERBINOCLE

~fi~PERNOX
ist ei n Prismend oppelfe r nrohr, s peziell f ür J agdzwe cke konstru iert und gestattet noch bei sc hw inde nd e m Büchsenlic ht sic heres Ansp r echen des
Wildes. Le ich t und ha nd lich, da bei kräftig und
s ta bil. Bei 6Fa c he r Ve r gr össerung lassen s ic h mit
Pernox au f 100 Me te r Entfe r nung 1116 Meter Bild kre is übe r se he n, Bezu g durc h alle ei ns c hl äg igen
Ges c häfte un d d u r ch
6~1,
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Kataloge über Ferngläser, Zielfernrohre und photographische Artikel kostenfrei.

IMPAIMERIE J. STUO.ER, GENEVE.

Verlag von\V. Ruge inAach en
(Rh ld. )

Praktische Fusspflege
insbesondere das neueste Verfallren
lliihne t•a n ge n s ofm·t o hne :\lesser z u
e ntfe rne n.
Ein Lehrbuch mit Abbildungen flir Erzieher.
ll eilgehilfen, Bademeister, Schuhmacher und
Fnssleidende. Ein Ratgeber für jede Falllilie.
Preis t\lk. :-1 ., (Porto e'-tra). Dl'iUe .\nßage.
I11halt: Vorwort. Fusssclnnerzen u. ihre Ur~achen.
Das Knochengerüst des normalen
nlenschlichen Fnsses. ~luskeln, Sehnen und
Venen (Blutadern) des Fusses. Das Entstehen
von !lU hneraugen u .Haut verhärtungen(Sch wielen) sowie die sofortige gefahrlose Entfernung
dieser Uebel ohne ~t esser. Eingewachsene Nägel.
Plaltflisse u. Ballen u. deren erfolgreiche Behandlung. Gegen Seil weissfnss u. kalte Flisse.
Entfernungen der Warzen an Flissen u.lländen.
Behandlung d. Frostbeulen. Schuhe u. Sl~Umpfe
wie sie sein müssen (Reform-Fussbeklmdung).
Bebandlnn!( der Krampf- oder Kindsadern.
Hheumatische und gichtische Flisse. Das Abaiessen des Fusses in Gips. Handp!lege, Handschweisss. ~achschrift. Anhang.
676
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approcher de l'oiseau, il repartit pour se reposer une cen- einem erfahrenen Arzt als Mediziner Konkmrenz . Flüssigtaine de melres plus loin. Convaincus qu'il etait touche, keiten schlürft er nicht, sondern führt sie durch eine schnelnous le poursuivimes et deux fois eucore il reprit son essor lende Bewegung der Zunge mit plätscherndem Geräusch
pom se brancher de nou veau. Un grand corbeau (corvus in den Rachen.
Der Hund geht auf den Zehen; hierbei werden die Klauen
corax) se plaisait fort a houspiller l'aigle quand celui-ci
repartait.
mehr oder minder, auf Strassenpflaster bis zur Hälfte abcc Nous abandonnames une poursuile inutile, tout en
genutzt. Er trabt schräg, d. h. die Längslinie seines Körlaissant au garde Ia consigne de surveiller raire el au bout pers füllt nicht mit der Hichtung seines Ganges zusammen,
de cinq jours cet homme annon<;a que tout devait etre sondern weicht nach hinten zu von letzterer nach rechts
abandonne, car il n'avait vu aucun oiseau resscmblant u oder links ab; der Kopf zeigt nach dem Ziel. Es wäre
miissig, noch besonders
un pygargue >>.
Le recit du fils etant
darauf hinzuweisen, wie
tCI·mim\, je passe Ia parole
zahlreich solche Eigenau pere, qui reprend le
schaften des Hundes sind,
meme sujet cinq jours plus
die wir bei keinem anderen
tard.
Tiere wiederfinden. Gilt
cc Le 11 a vril ma joumee
dies für das körperliche
Gebiet, so greift es noch
se passa parmi les troncs
viel mehr Platz in geistiger
abatlus sur le cöleau, visHinsicht.
a-vis de Ia region Oll se
trouvait l'aire. Vers dix
Die aus dem Stoffwechsel
entspringenden
oder mit
heures du malin j'apel\'US
ihm zusammenhängenden
un couple d'aigles, mais
Erscheinungen im Bequi disparut bientöt <\
nehmen des Hundes gel'horizon. A deux heures
de rapres-midi les deux
hören zu den auifallendsten
oiseaux reparurent pres de
Besonderheiten dieses
~------~---=~----~
lit et le plus grand (me
merk würdigen Tieres. Sie
semblait-il s·abaissa sur le
sind teilweisewichtige Probhetre en faisant de grandes
leme der Naturforschung,
spirales. Au moment oit il
welche stets die Aufmerkallait s'y poser un troisiemc
samkeit solcher Beobachter,
aigle partit de l'aire pour
denen es Emst damit war,
lui ceder la place.
gründliche Aufklärung zu
cc Au crepuscule, a sept
finden, stark in Anspruch
heures du soir, je me degenommen haben. Die Ercidai a faire une nouvelle
kenntnis der Beweggründe,
tentative d'afTüt. La pluie
aus denen das Verhalten des
de Ia veille avait rendu
Hundes auf diesem Gebiete
Hansli von Burg mil Waldo-Holzweiler, Deutsch-Kurzhaar,
moite Ia couche de feuilles
entspricht, ist wesentlich
(siehe Diana i908) und Treff, Krenzung Pointer·Griiion .
mortes, ce .qui me permit
fördernd bei den Bemühd"approcher sans bmit. L'aigle pressentaut quelque chose, ungen, die eigenartige Stellung desselben unter allen Lebese leva pour se poser sur une brauche du sommet de wesen richtig und vollkommen zu würdigen .
l'arbre ; je tirai et par bonheur lui cassai l'aile gauche.
Die Mehrzahl der Hunde bedarf eines Reizmittels, um sich
cc Des lors I' aire fut abandonnee.
zu lösen. Zeigt sich die Neigung zu solchem Akte, so
c< C'etait un tres beau specimen de pygargue, il mesuführt er die Nase dicht über der Erde hin , am liebsten
rail deux metres vingt d'envergure et quatre-vingls centi- (wenn es irgend möglich) in einer Oertlichkeit, wo alte
metres du bec a Ia queue . L'autopsie me revela qu'il etait DungstofTe vorhanden sind, spreizt die Hinterläufe, geht
de sexe m<lle et son gesier contenail un amalgame d'une anhaltend rundum, nähert den Hinterkörper nach und nach
perdrix et de deux petites marmottes du pays (Spermophi- der Erde, macht endlich Halt, richtet die Behänge rückwärts
lus citillus) Lin. ».
und legt die Ausscheidung nieder; der Vorgang ist im
Apres ces interessants recits de mes correspondants, je höchsten Grade komisch, um so mehr, als der Hund während
me permettrai d'ajouter quelques mots sur cet oiseau qui desselben anfänglich sehr ernst und zuletzt ganz verstört
chez nous, en Suisse, est rare, bien qu'il ait ete observe aussieht, als handle es sich um eine verhängnisvolle Tat.

