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Assemblee generale annuelle de Ia « Diana ))
Dimanche 16 Mai 1909, a 11 h. du rnatin
a l' Hotel de l'A rquebuse, Rue du Stand a Geneve.
Ordre du jour :

t•
2•
3•
4•
IS•
6•
7°
8•
ll•

Leelure du proces-ver_bal de Ia derniere seance ;
Rapport du Comite central et rapports Jes sections ;
Rapport du tresoriet·;
Rapport des verificateurs des comptes;
Presentation du budget 1909-19!0 ;
Discussion sur l'emploi a faire du solde di sponible ;
Nomination de deux verificateurs des comptes pour 1910;
Discussion sur Ia progression du prix de gibier du repeuplement;
Propositions du Comile, s'il y a lieu.

A midi, un diner sera servi dans ce meme hötel.
2 h., depart pour Je Stand de St-Georges, ou aura lieu un
Tit· organise par Ia Societe de tir aux pigeons artificiels :
Match national, Poules, etc. - Armes et munitions sur
l'emplacement.

L\i>ERA TE auBschliesslich zu senden an die Actiengcstl!lsehaft schweoz. An noncenbüreaux von Orell, Füssli u. Co, in Zitrich, Bm·n, Neuenbw·g.
Basel. St·Gallen, Lausanne. Lnzern . etc. , etc .
ABO.Y.VEJlE.VTS PREIS. jah rlieb F r. 4. Man abonnirt in der Buchdruckerei
J. ST unER, Rond-Point de Plainpal ais , Genf, und bei allen scbweizer
P osthüreaux. Weltpos t Fr. 6.

INHALT: Jahresversammlun g der «Diana >>. - Adler und Gemsenrllude.
- Ein Steinbock aus den rh äti schen Alpen (mit Bild). -Wildkatzen
und Luchse. - Vogeljagd in frühern Zeiten. - Die in der Schweiz
gebräuchlichen jagdlichen Ausdrücke (Fortsetzung). - Jagdzoologie.
- Rundschau: Aargau . - Bern. - Baselland . - Graubünden . Freiburg. - Solothurn. - Ticino. - Zürich . - Allerlei. - Literatur.

Jährliche Generalversammlung der
Sonntag ,

det.~

<<

Diana ))

1G . .Mai 1909, vwmittags 11 Uhr,

im Hotel de l'Arquebuse, Rue du Stand, in Gen(.
Traktanden:
!. • Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung ;

2• Bericht des Zentral -Komites und Berichte der Sektionen ;
3• Bericht des Zentral- Kassiers ;
~· Bericht der Rechnungspassataren ;
5• Vorlage des Budgets für 1909-19!0 ;
6• Verwendung des Ueberschusses ;
7• Ernennung zweier Zensoren für illi.O ;
8• Diskussion über die Kosten des Wild aussetzung.
ll• Allfällige Vorschläge des Vorstandes ;

Um 12 Uhr Mittagessen im nämlichen HOtel.
Um 2 Uhr Abfahrt nach dem Stand von St-Georges, wo
ein von der Tontaubenschützen-Gesellschaft veranstaltetes
Jägerschiessen stattfindet: Nationaler Match, Poules etc.
Waffen und Munition sind am Platze zu haben.

--11
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Le Saint-Hubert-Club de France

Adler und Gemsenräude.

qui compte actuellement unnombre considerable d'adherents,
mene Une Campagne energique contre le braconnage 110ll
seulement par les articles que publie son organe, mais par
la propagande individuelle des membres de son Comite.
En dernier lieu, soit le 20 revrier, son president , M. Clary, a
fait a Bourges une conference devant environ cinq cenls
chasseurs et a a ce propos expose l'acti vite de Ia Societe
et les resultats auquels elle parvient dans des termes dont
nous reproduisons ci-apres quelques extraits de nature it
interesser nos lecteurs :
LE BRACONNAGE

\"on !laus Sammereyer.

ET LES MOYENS PRATIQUES DE LE REPRil\IER

D'ou vient en France Ia S)mpathie inexplicable, deplorable
qu'inspi re le braconnier?Quelles son t Ies raisons Je l'i ndulgen~.:e d'habitude que manifesten! specialement cerlains lribunaux
Je province pou1· les delits de braconnage.
La plus nefaste et Ia plus deplorable des raisons de cet elat
de choses, c'est Ia raison electorale.
Malgr·e toutes !es condamnations, Je bt·aconnier reste elecleu r.
Grand buveur, beau parleur, ayant horreur de toute espece
de travail, il a toutes les quantites requises pour faire un
agent electoral remuant, halJile a semer dans les campagnes
et a faire valoit' aux yeux des electeurs !es promesses, !es mirages des candidats qui Je pa)ent. .....
L'inJulgence de certains ·tribunaux, de certains magistra ts
de province tient <i plusieut·s causes. Les interventions politiques y ont une !arge part; les non-lieu , !es arrets Je poursuites ont pour· conseLtuence deplorable de rendre tres difficile
le r6le des magistra ts, su rtout de ceux qu i ne sont pas chasseurs.
Dans !es peti tes villes cle pro vince ou il n'y a pas de graudes
chasses gardees, le braconnier est Je pourvoyeur general,
souvent le pourvoyeur· allitre des auloriles, et il approvisionne
toutle pays en gibier.
Incidemment nous ferons observer que les proprietaires de
chasses gardees rendentun veritable Service a l'alimentalion
en vendant Je sm·plus cle leur gibier. En meme temps que c'est
leur interet, c'est a nos yeux un devoir, puisque cette "ente
repond a un besoin. Tl faut du gibier sm· Je marche, c'est aux
chasseurs d'en mettre pour faire concurrence au commerce
illicite du braconnier .... . .............. . ... . ... . .. .. .. .
Le braconnier est Ja Iie des campagnes; paresseux, desoouvre,
ivmgne, ne voulant jamais travailler, s'il n'a pas dej<i tente
de tuer sa femme a coups de pied, illa neglige et l'al.Jandonne,
eile et ses enfan ts.
En compagnie d'une demi-douzaine de camaraues de son
espece, les brigands de son acahit (quand ils ne sont pas au
moins trois ou quatre, ils n'osent guere se risquer sur les
chasses gardees), ils sortent Ia nuit avec des filets, avec des
lanternes a l'acetylene, et devastentla contree. Ils terrorisent
les cultivateurs, mettent Ies fenniers et les metayers sur les
dents, ils defoncent !es cl6tures, laissaut les barrieres ouvertes,
et quand le gibier manque, ils devalisent !es poulaillers et
!es jardins; le braconnier est en realite un voleur, puisLJU'en
depit du vieil adage de droit romain qui continue ä qualifier
Je gibier de « resnullins », ils s'approprie toujours ce qui ne
lui appartient pas. En regle generale (et c'est heureux d'ail-

Es hat eine Zeit gegeben, wo man fast allgemein, wohl
ahnte, dass die grösseren Raubtiere und Haubvögel nicht
nur Schaden, sondern auch Nutzen stiften, aher dennoch
nicht einmal zu stichhaltigen Vermutungen kam. Nun sind
wir wohl über jene Zeit schon lang hinweg und die Erkenntnis vom <<teilweisen» Nutzen des Haubzeuges beginnt
sich Bahn zu brechen. Eine veränderte Naturanschauung.
die erstens die starre Utilität, das Prinzip vom <<nützlich
und schädlich>> nach rein menschlichen Gesichtspunkten
durchbrach und die Geschöpfe mehr vom ethischen und
dekorativ-ästhetischen Standpunkte aus betrachtete, schaft'te
ganz neue Gesichtspunkte und eine vertiefte Naturforschung
ging den leisen Gesetzen der gegenseitigen Angewiesenheil
der Lebewesen nach und endlich gaben die traurigen Erfolge, die die Befolgung der starren Utilitüt geschaffen hatte,
selber die besten Fingerzeige zu einer gereeitleren Beurteilung des viel verfolgten ((Raubzeuges».
So kam man bald darauf, dass dort wo Edelmarder und
Hühnerhabicht ausgerottet, oder doch konsequent und stark
verfolgt wurden, gar bald Eichhörnchen und Krähen in
grossenMengen auftraten und nun kaum mehr durch Pulver
und Blei, erstere selbst nicht mehr recht mit dem Gifte
gezehntet werden konnten. Und der Schaden, den nun die
schwarze Bande in jagdlicher und volkswirtschaftli cher
(landwirtschaftlicher) und die munteren Hörnchen in forstwirtschaftlicher Hinsicht stiften, erreicht gewiss die Ilöhe
des durch Astur palwnbarius und den Wanderfalken gestifteten. l:nd dabei schwanden aber zwei der edelsten
Raubvogelgestalten des deutschen Waldes.
Und so gäbe es noch einige ühnliche Fülle, die hier anzuführen, den Rahmen dieser Arbeit zu stark erweitern
würde, weshalb ihre Aufzählung füglieh unterbleiben kann.
Aber auch indirekt stiftet das Raubzeug noch Nutzen und
dieser ist m. E. sogar grösser als der in dem obenangeführten Falle gestii'Lete. Es ist der Nutzen des Raubzeuges
bei Wildseuchen. Es wurde einmal das Wort <<natürliche
Doktoren» für das Raubzeug, das in diesem Sinne arbeitet,
geprägt, und dieser Ausdruck kennzeichnet seine Stellung
sehr genau.
Der Fuchs, der Mäusebussard und der Rauhfussbussard
sind bekannt als die Vertilger angeschossenen Wildes, das
di~sen natürlich mühelos zur Beute wird. Und ausserdem
ist der Fuchs bekannt als Verhinderer von Hasen- und
Kaninchenkrankheiten, indem er der kranken Stür,ke am
leichtesten habhaft wird und dadurch die Ansteckung verhindert. In den steirischen Bergen tritt neuerdings auch
die Rachenbremse auf und zwar besonders dort, wo man
den Fuchs durch Strychnin schon sehr dezimiert hat. In
Gegenden, wo mit Strychnin nicht gearbeitet wird und sich
ein kleiner Besatz von Fliehsen noch zu erhalten vermag,
bemerkt man auch von der Nasen- und Rachenbremse nichts.
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leurs), le IJr·aconrrier est Jäche; toute Ia bande s'empresse le
plus souvenl de cletaJer quancl elle renconlre des agents de
l'autorite, meme en nombre inferieur au Jeur. Mais si ces
galanls chevaliers de Ja lanteme ou du panneau sont en nombre suffisant, malheurau garde isole qui n'ecoutanl que son
courage, veut !es arreter. Ils l'assomment ä moitie, et s'ils ont
L~pe Lrop fort, et que le garde meure, victime du devoir, ils
onl celte consolation, - au cas problematique ou ils seraienl
decouverts, - <Ju'ils trouveront des sympathies en haut lieu,
et qu'ils ont biendes chances d'echapper aux rigueurs de Ia
loi, parce que Ia victime n'esl qn'ttn garde, et que leur lache
assassinat beneficiera de l'inclulgence <JUi s'attache au « clelit
de chasse » .......................................... .
La clef du braconuage, c'est Je recel; Je dernier braconnier
aurait vite disparn si l'on ponvait empecher Ja vente du gibier
IJraconne. On suppt·imcrait ainsi un commerce qui permet
cl'Pcouler impunementles produits de vols quotidiens, on tueraitl'industrie braconniere.
MaJheureusemenL, Ia Joi en temps d'ouverture permet aux
bracos de circuler librementavec Je gibier pris ou tue en delit,
et de Je vendre en toute securite. Personne ne peut protester,
et l'autorite, meme lorsqu'elle connail sa provenance delictueuse, est desarmee par Ia loi.
11 semble qu'il.) anrait pourlant un interet public ä faire
disparaitre peu ä peu ces paresseux heredilaires, ivrognes et
voleurs quand ils ne deviennent pas meurtriers ou assassins,
qui composenl dans nolre pays ce qu'on pourait appeler « Ia
ca~te des braconniers ».
Le Garde de Sceaux, qu'on ne sauraiL, je pense, laxerde
« reactionnaire », pronon<;ait dans SOll discours SUI' Ia peine
de mort cel eloquent requisisloire contre le braconnage:
« Le braconnage autrefois elait un delit sans gravite. Il s'est
<< modifie, car les braconniers utilisent tous Jes perfectionne« ments modemes dans l'accompJissemenL de Jeurs mefaits.
« Ils <JUillenL les grandes villes par IJandes de sept ou huit,
« dansdes automobiles, arrivent Ia nuit clans les proprietes,
« et si Je garde veut s'opposer, ils Je saisissent, Je ligotent, Je
« mena~.;ent meme avec des revolvers, puis ils poursuivent leurs
« operations et ils s'en vonl.
<<Ce sont des malfaiteurs des plus clangereux.
«La repression, teile qu'elle resulte de notre Code, ne cor<< responcl plus aujourd'hui ä Ia gravite lle ces delits mo« dernes ».
M. Ruau, le Ministre de Ia Chasse, disait quelques jours
auparavant en termesnon moins excellents :
« n y a des braconniers dans notre pays ; il y en a beaucoup
« Lrop, et il viendra un jour oü les cultivateurs se feront en« tendre et oü !es compagnies de chasseurs honnNes- car il
« ne fauL pas dire, que Ia chasse est un droil feodal -je
« connais beaucoup de gens <JUi n'ont pas de grands moyens
« et qui se syndiquenl pour chasser sur Je petits lenitoires,« il viendra un temps, disais-je, oü les chasseurs se revol« Leront, et il est fächeux cle dire que, dans nos mceurs actuel« les, c'est Je braconnier q ui est Je maitre de ces chasses. ,,
Ces cleclarations de deux membres du Gouvernement, l'un
grand maltrede Ia chasse, l'autre charge de surveiller l'application des lois, nous ont fait supposet' que le moment etait
opportun pour demander ä nouveau au Gouvernement de

Der Fuchs erbeutet nümlich die paar kranken Stücke in
harten Wintern sofort und begräbt mit dem Wildprete auch
die Puppen der Bremse in seinem nimmersatten Magen.
Und angesichts dieser Tatsachen drängt sich mir immer
wieder die eigentlich so naheliegende Behauptung auf, dass

der natiirlicltste Bekärnp(er, der beste Doktor der Gemsräude
neben dem Kolkraben der Steinadler sei.
Es wird niemand ernstlich behaupten wollen, dass der
Steinadler etwa kranke Gernsen verschmähe, wohl wird
mir jedermann zugeben, der den Steinadler auf der Gemsjagd beobachtet hat, dass ihm eine solche leicht zu überwälligende, kranke Gemse sogar sehr erwünscht sein wird.
Auch beim Steinadler ist nicht aller Tag Fangtag. Und
was er vom Mahle hinterliisst, das gehört dem Kolkraben,
der bald damit tabula rasa gemacht hat.
Und doch kommt es für die Bekämpfung der von Sarcoptes communis, einer l\Iilbe (Räudemilbe) verursachten,
scheusslichen und überaus qualvollen Krankheit, welche
durch die in der Haut wohnenden und beissenden, eklige,
eiternde Wunden erzeugenden Tierchen hervorgerufen wird,
so viel darauf an, dass die Gemsen noch vor ihrem qualvollen Eingehen vernichtet werden.
Wohl kann der Kolkrabe auch durch das Vertilgen der
bereits eingegangenen Stücke grossen Nutzen schaffen, indem er die weitere Verbreitung der Milben dadurch verhindert, dass er sie eben in seinem Magen einsargt. Nun
erfolgt aber die Uebertragung der Milben dureh die Berührung der Gemsen selbst, oder dmch das nahe Zusammensein der einzelnen Stücke in den Rudeln. Wenn nur ein
Stück von der Räude behaftet ist, so hat in kurzer Zeit das
ganze Rudel diese Krankheit.
Zur Bmnftzeit nun tragen die Böcke oft meilenweit die
Erreger dahin und verpflanzen sie auf ganz gesunde Stücke
und Rudel. Und so sehen wir ganze Gebirgszüge der steirischen, kärntnerischen und Salzburgischen Alpen von dieser
Seuche arg dezimiert.
Ich behaupte kühn und ohne dass mir jemand diese Behauptung wird widerlegen können, dass an der kolossalen
Ausbreitung dieser Seuche einzig und allein die stete Verfolgung und Ausrottung der Steinadler die Schuld trägt,
indem im ganzen Gebiete sicherlich nicht mehr denn drei
Paare Steinadler horsten werden und auch die zustreichenden vom leider nur zu übereifrigen und schussgelderpichten
Jagdpersonale sofort weggefangen werden.
In einem fuchsreinen Hasenreviere Deutschlands trat
eine Seuche verheerend auf und erlosch erst dann, als
man nach mehreren fruchtlosen Erfolgen, die Hasen durch
fremde zu ersetzen, endlich den einzig vernünftigen Gedanken - Füchse auszusetzen, in die Tat umsetzte. Wenn
man also von den Raubtieren als «natürliche Doktoren>>
spricht, so ist das keine gelahrte Behauptung, sondern wie
ersiehtlieh eine bewiesene Tatsache. Und in dieser Schar
natürlicher Doktoren nimmt Aquila chrysaetos sicherlich
Professorenrang ein.

-
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vouloir bien prendre en consideration !es vceux emis par Je
Wie stellt man sich nun zu dieser Frage in der Schweiz?
Gongres international de Ia Chasse en 1907, contre Ia repres- Liegen vielleicht gar schon Erfahrungen vor'?
sion du braconnage. Nous avons fait tout demierement une
demarche dans ce sens aupres du Garde des Sceaux et du Mini~tre de I' Agricullure .......... . ......... .. .... . ..... . .
Ein Steinbock aus den rhätischen Alpen.
Avec l'interdiction de Ia vente et du colportage du gibier
braconne en temps cl'ouverlure, avec !es conclamnations
Der Steinbock, welcher die rhiitischen Alpen bewohnte,
severes conlre les receleurs, on pourrait arriver lres rapide- unterscheidet sich deullich vom heute noch im Aoslatal
menl a Ia Suppression des braconniers et des synclicals de
IebenJen Steinbock. Verschiedene Museen besitzen Steinbraconniers par unerepressionplus severe, des penalites plus
bockschädel und Gehörne aus den Zentralalpen, die alle sehr
rigoureuses.
Mais, avant de voir nos vceux exauces, avant de voir Je Gou- deutlich eine bestimmte Auslage aufweisen, resp. eine Anvemement prendre !'initiative d'un projet de loi necessaire näherung der Hornspitzen bekunden. Es handelt sich dabei
pour modifier ou completer certains arlicles de Ia loi de 18M., um Exemplare aus der Golthardgegend oder aus den weslJe s. H. c. F. a CI'U de SOll devoir d'organiser un veritable Iich davon gelegenen Alpen. Vor Jahren wurden in einem
syndical de det'ense des chasseurs et des proprietaires, consti- Moränensturz am Lanternabach in der Vedrella di Scerscentues en mutualite,
Ralu im Velllin
contre les bracon(Roseg - Bernina)
niers et !es synd ica ts
verschiedene Schäde braconniers. Cette
del und Skelette des
mutualite, Messieurs,
Steinbockes gefuna pour bul d'utiliser
den, die dort vor
tous !es moyens que
wenigstens drei Jahrla loi meta notre dishunderten ihr Grab
position pour porter
fanden (sieheCarduas
a SOll maximum Ia repression du braZur Geschichte des Steinbockes in den
connage.
rhät. Alpen, Chur 1904). Der grösste
Sous sa direction, sous sa su.rveillance
quoticlienne, le S. H. C. F. a constitue
Teil der Knochen ging verloren ; ein
un groupement ayant une organisation
Schädel kam nach England und das
autonome et une caisse speciale. Toutes
hier abgebildete Paar Hörner wurde
!es ressources clont dispose le Groupeleider eines grossen Teils seines
ment sont entierement affectees a ses
Schädels beraubt. Dieses Steinbockbesoins. Le premier so in du Graupe cle
Steinbockgehörn aus dem Roseggebiet.
gehörn ist besonders bemerkenswert,
Sologne a ete de creer une brigade
Länge 75 cm, Auslage 74 cm. (Verkäuflich!)
weil
es bei 75 cm Gesamtlänge eine
mobile dont les agents ont sillonne sans
reläche les trois departements du Cher, du Loire-et-Cher et Auslage von 74 cm hat. Es gehört somit zu den wenigen
du Loiret. Ainsi s'est trouvee organisee Ia Mutualite repres- Exemplaren, welche nahezu gleiche Auslage wie Länge
haben. Das Aussehen dieses Gehörns ist charakteristisch,
sive, completee par Ia Mutualite judiciaire.
Le Contentieux de la Sologne recommande a ses adherents besonders wenn man es mit Gehörnen aus Val d'Aosta verd'adresser leur plainte au juge d'instruction en se constituant gleicht. Bei 22 Stücken von den Ietztern ist die grösste
partie civile. Cette fac;on de proceder presente un double avan- Auslage 62 cm bei 83 cm Länge.
tage; d'abord Je juge ne peut rendre une ordonnance de nonEs ist wahrscheinlich, dass die verschiedenen Regionen
lieu d'informer que s'il motive cette ordonnance sur des raisons der Hochalpenkette von verschiedenen Formen und Rassen
lPgales. Et comme dans la pra tique Ia possibili te de moliver des Steinbockes bewohnt waren und auch möglich, dass
cette ordonnance est tout a fait exceptionnelle, le juge d'insdie Aostasteinböcke ihr Aussehen verändert haben, infolge
truction est tenu d'ouvrir une information. Taute influence
Inzucht und anderer Umstände. Was diese Veränderungen
etrangere se trouve forcement ecartee; le juge ne peut pas ne
anbelangt, so wird Prof. Camerano uns alle wünschenspas poursuivre.
Cette procedure presente encore l'avantage que l'instruction werten Aufschlüsse erteilen und zwar in seiner grossen
pourra reveler les complices du braconnier, colporteurs ou somatametrischen Arbeit über den Steinbock, wovon bereits
zwei Bände und zahlreiche Tafeln in den ((.Memorie della R.
receleurs.
C'est la caisse du Groupe qui fait les frais des inslances, Accademia delle Sc. di Torino)) -erschienen. Diese vortreffcomme aussi cle Ia constitution de Ia parlie civile, qui seule liche Arbeit fusst auf der aus mehrern Hundert Exemplaren
permet de faire exercer Ia con trainte par corps et d'empecher bestehenden Sammlung des Königs von Italien in Sarre
(Val d'Aosta), die Prof. Camerano zur Verfügung stand.
l'impunite clont beneficiait jusqu'alors le braco.
A. GIIIDL\1.
Condamne, Je braconnier doit rembourser les frais avances
par Ia partie civile; il doit aussi les dommages-interets alloues
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par Je Tribunal a Ja parlie lesee. qui peut exercer contre Jui
Ja cantrainte par corps jusqu'au dernier centime.
Rien ne peul dirninner sa dette; aucune remise de peine ne
peut lui ~tre accorctee de ce chef, J'amnistie m~me ne Je libere
pas. Son indigence constatee ne peut que dirninner son temps
lle prison.
Teile esl, Messieur·s, dans ses grandes lignes, dans son
essenre, l'organisation de cette Mu tuali te cynegetique. Elle a
mis entre Je' mains des syndiques des armes puissanles, et Je
S. H. C. F. a Je droit d'~tre fier des resultats obtenus. Le
Groupe compte aujourd'hui dix mois d'exercice; il represente
160 000 hectares de chasses gardees el 300 adherents.
Nos agents onl opere onze arTestations clont plusieUf's
dangereuses; ils ont essuyea quatre reprises des coups de feu.
Nous avons eu deux agents blesses grievement et un chien
de defense tue pa r· Ies braconniers.
Le bilan judiciaire se solde par trente affaires, toutes suivies
de condamnalions, et Je resultat Je plus appreciable a ete,
gräce sans doule a Ia gr·ande personnalite civile duS. H. C. F.,
Je relou I' a une j ur·ispmdence et a une repression plus severes
en matiere de braconnage. La Cour de Bourges a ouvert Ia
voie. Dans une decision recente, clont tous les chasseurs se
sont rejouis, elle a classe a bon di'Oit Ia !anlerne a acetylene
comme engin de chasse, el insiste sur Je cote particulierement
llangereux pour les gardes de cette chasse, pratiquee Ia nuit,
au fusil.
Esperons que cet arrN servira d'exemple et fera jurispr·udence dans les decisions des Tribunaux el des Cours deyant
lesquels seront deferes les professionnels de ce phare destructeur.
La semaine derniere, Je Trilmnal lle Sancerre, jugeantle
braconnier qui avait tire a bout portant sur un de nos agents
Je 26 octobre demier, l'a conclamne <i cleux ans de prison, cinq
ans d'inter·diction de sejour, 1. 291 francs de llommagesinterets el a tous les depens.
C'est Je s. H. C. F. qui avait pris a sa Charge lous· les frais
de ce proces.
En principe, le S. H. C. F. est decide a favoriser par tous
les moyens en son pouvoir, c'est-a-dire dans Ia Iimite de ses
ressources, Ia generalisation de ces mutualites cynegetiques,
et de constituer des groupes similaires au vötre dans tous !es
deparlements ou les chasseurs comprendront l'imperieuse
necessite de se constituer en syndicats de contre-braconnage.
Aussi suis-je heureux de pouvoir vous annoncer que Ia Societe
Centrale des Chasseurs, frappee des resultats du Groupe de
Sologne, a demande au Saint-Huber·t-Ciub d'organiser en commun une Mutualite des chasseurs de Ja Region de Paris.
Jene doute pas, Messieurs, que l'alliance de nos deux grandes
Societes, toutes deux reconnues d'utilile publique, ne soit un
gage de victoire dans Ia campagne quoticlienne que nous
menons contre l'armee sans cesse grandissante des braconniers.
Vous ne connaissez du S. H.C. F."que son oouvre en Sologne,
mais vous savez qu'il est a Ia fois !'Union, Je grand Syndical
de tous les porteurs de permis, et Ia Federation lle toutes !es
Societes de Chasse. S'il ne compte qu'environ 20.000 adherents, ·
il represente, gräce a ses Societes affiliees, plus de 50.000
chasseur·s; notre effectif peut, si vous Je voulez, Messieurs,
s'augmentet· encore d'une fa~ton lres appreciable.

Wildkatzen und Luchse.
Am ~. April wurde vom Jäger Borgna am Reculet bei
Genf ein Weibchen der Wildkatze erlegt, welches von den
Hunden in einem Trümmerfeld aufgemacht und auf einer
Tanne zum Aufbaumen gebracht worden war. Das schöne
Exemplar ist vom Genfer Museum erworben worden. Totale
Länge 81 cm, Lunte 28 cm, Hinterbraute 13 cm, Schulterhöhe 3~ cm ; Gewicht 3960 g. Im Uterus befand sich ein
einziger Fötus von etwa ein Monat und 14,5 cm Länge.
Im Magen drei Waldmäuse und zwei Erdwühlmäuse (Micr.
subten .). Typische Färbung der Wildkatze; die schwarzen
Streifen sowie die dunkle Rückenlinie scharf gezeichnet.
Die Sohle schwarz, die Nase rosenrot.')
Ein Luchs wurde in den Hautes-Alpes bei Französisch
Escoyeres am 22. Februar gefangen und ein anderes
Exemplar bei Villagrandie beobachtet. (F. d. j. N. '1909) .
Es ist interessant, diese Beobachtungen zu registrieren, da
der Luchs im ganzen Gebiete der Westalpen sehr selten geworden ist. Das Genfer ~Iuseum besitzt eine Anzahl aus
dem Wallis und sogar aus dem Jura stammende Exemplare.
Im Jahre '1894, am 1~. August. wurde am Weissthorpasse, am südlichen Hang des Simplon ein Luchs erlegt,
dessen Skelett im Museum von Domodossola aufbewahrt
wird (Bazzetta, Mammif. ossolani, Torino 190i>).
Kar! Vogt halte dem Luchs auf llem Aaregletscher angetroffen, als er mit Agassiz und Desor daselbst liingere Zeit
Gletscherstudien machte .
Gh.

Vogeljagd in frühern Zeiten.
In Nr. 1 der «Diana» steht unter obigem Titel die Notiz
aus einer alten Chronik, dass im Jahre 1660 im Kanton
Appenzell alle Vogelherde untersagt wurden cdn der Meinung die kleinen Vögel frässen das Ungeziffer weg>>. Es
scheint aber, dieses Verbot wegen den Vogelherden sei nicht
allzulange in Kraft gewesen ; denn in der 1 i 40 in St. Gallen
gedruckten ((Neuen Appenzeller Chronik des Gabfiel Weiser))
steht Folgendes unter Cap. IX: <<Vom Gewild, Vögeln und
Fischen>>: ((Irn Land sind viele Vogelherde darinnen Herbstzeit eine unbeschreibliche Menge Finken und Gegler gefangen und an auswärtige Ort gebracht und verkauft werden.
Nur in der Gemeine Rüthi werden 14 solcher Vogelherden
gezählt.>> Ueberhaupt spielte in früheren Zeiten der Vogelfang eine viel grössere Rolle, als jetzt, da er eigentlich
durch das Gesetz gänzlich verboten ist. Vom XII.-XVI.
Jahrhundert stand die Jagd mit dem Federspiel in der höchsten Blüte und wurde in der ganzen Schweiz bis ins Gebirge hinauf gepflegt. 1300 zirka musste der Abt des Klosters
Engelberg jeweilen zweimal im Jahre auf seine Höfe im
') Man beachte, dass sowohl die Wildkatze, wie Fuchs, Steinmarder,
Edelmarder, Iltis, Eichhorn und fast alle kleineren Säuger im Jura
und in den Alpen Lokalrassen herausgebildet haben, welche noch
nirgends beschrieben sind.
Red.
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En fixant sa cotisation annuelle a5 francs, Je Saint-HubertClub a voulu etre accessible a toutes les bourses.
En dehors de sa revue mensuelle illustree, qul represente
lleja beaucoup plus que le prix de cette cotisa tion, le S. H. C. F.
apporte un certain nombre d'avantages a ses membres. Dans
le nombre, nos adherents sont particulierement sensibles aux
remises que beaucoup de commef(;ants consentent en leur
faveur. Ceux-ci y trouvent en m8me temps l'avantage d'une
grosse publicite gratuite dans notre Bulletin et dans notre
Annuaire, et je serais heureux de voir quelques-uns des commervants de la ville de Bourges et des autres villes des environs
faire les memes avantages aux. membres du S. H. C. F . . .... .
Que, loin dejalouser !es grands proprietaires ou les chasseurs
plus fortunes, !es petits chasseurs se relicitent d'un voisinage
garde et engiboye dont ils Mneficient naturellement ; qu'ils
s'associent entre eux pour· garder le territoire banal et pour
y reglemenler la Chasse. Qu'ils n'ouiJ!ient pas SUI'tOUl que Je
braconnier, avant de s'altaquer a Ia chasse gardee ou il court
le risque d'etre pris, va devaster d'abord Ia chassebanale non
garllee oü il pourra se livrer impunement a sa coupable inllustr·ie.
Petits chasseurs, c'est a vous que je m'adresse en tenninant,
associez-vous afin de pouvoir, vous aussi, garder vos chasses,
afin de !es defendre contre les bracos a deux etquatre pattes;
venez a nous, soit par adhesions individuelles si vous le pouvez, soil par affiliation de vos Groupements.
Ne craignez pas de faire appel a l'occasion aux agents du
S. H. C. F. ou de Ia IJrigade du Graupe de Sologne. Nous serons
heureux de vous donner un temoignage de notr·e sollicitude,
de Yous promer l'efficacite de notre protection.
Mais, me direz-vous, comment les petits chasseUI's peuventils arriver a avoir des chasses gardees?
Seule l'association peut lenr permeitre lle faire garder des
chasses jusqL1'i1 pr·esent !ihres ou banales.
Vous avez tous, Messieurs, presente a Ia memoire Ia circulaire deM. Mougeot sur ce qu'on a appele Ia « communalisation. >>
Cette circulaire n'avait cl'autre but que d'indittuer aux petils
chasseurs les avantages d' un systeme {acultalif, destine <i empecher la dispari tion progressive du gibier, en protegeant, en
reservant !es chasses banales, eli1 proeurer ainsi au plus grand
nombre des journees de chasse plus fructueuses.
fl ne faut pas oublier qu'il y a en France envir·on sept millians de petits proprietaires fonciers , et qu'il n'y a guere que
six cent mille porteurs de pennis.
En admettant que tous les chasseurs soient proprietaires, il
) a donc plus de dix proprietaires pour un cl1asseur. Je ne
parle en ce moment que des chasses banales, et on pourrait
dire qu'une majorite considerable est lesee par une minorite
qui Ia prlve d'un procluit-chasse, d'un revenu-gibier aussi
l~gitime a nos yeux que tous autres produits de Ja terre.
L'Association, le Syndicat des Chasseurs d'une commune,
en indemnisant par une location m8me minime !es proprietaires non chasseurs, mettraient donc fin a un abus bientöt
seculaire.
Tous les habitants d'une commune, chassem·s ou non chasseurs, se trouveraient donc forcenient interesses ä une organisation et a une reglementation de la chasse qui pourrail, si

Aargau und Zürichgau reiten und sollte mit sich führen
((einen Ritter mit zwei Windhunden, mit einem Vogelhunde
und einem Habich und die Meierin soll ihn empfangen und
in der einen Hand tragen ein Brot und in der andern ein
Huhn, das Huhn gehört dem Habicht und das Brot dem
Hunde». Später wurde die Vogeljagd dann hauptsächlich
mit den Netzen auf dem Vogelherd betrieben, solcher Vogelherde gab es aller Orten, heissen doch jetzt noch viele derartige Plätze ((Vogelherd». Die Vogelwelt war in jenen
Zeiten, wo noch nicht alle Wälder durch das sorgliche Beil
des Försters gelichtet waren und wo noch keine Gesetze
für Bodenverbesserungen aneiferten, die so zahlreich vorhandenen Hecken, Einöden, Sümpfe usw. in Kulturland
umzuwandeln, unendlich reicher vertreten als jetzt, sonst
könnte man sich diese oft so reichen Fänge unmöglich
erklären. Einer derjenigen Vögel, die sich scheinbar
sehr leieht einer intensiveren Landkultur und veränderten
Verhältnissen anbequemen und auch jetzt noch häutig
sind, ist zweifelsohne der Staar, und doch . wie viel zahlreicher war dieser Vogel in der guten alten Zeit, als
ihm noch niemand durch Staarenkästen Logis bereitete. So
schreibt Cysat in seiner '1669 erschienenen Beschreibung
des IV Waldstättersees, nachdem er die denselben belebende
Vogelwelt eingehend geschildert: ((zum Schlusse kan ich
nicht übergehen, anzuzeigen die grosse Anzahl der Stahren,
so sich umb disen See und in Rohren dcrselbigen auffhalten,
welche~ da bey abzunemmen, dass sie in grosser münge in
den Fischbiihren. so man auff die Rohr richtet und aufi·
spannet, gefangen werden, massen mir Junker Bernhart
Pfyfier bezeuget, dass er in einem Jahr in den Bähren
solcher Stallren uber '1500, Fridlin Villinger der Fischer
'lSOO und noch ein anderer 1200 gefangen haben, sie fliegen
zu Scharen, und sonderlich am Abend gegen Nidergang,
und am Morgen gegen Aufgang, also müssen auch die, so
sie fangen, die Bähren darnach zurichten darein sie Kirsen
thun und so einer von den Vögeln hinein fliegt, folgen die
andern alle hernach. J>
Uebrigens geht der Vogelfang als Jagdbetrieb überall
stark zurück. In Deutschland sind die Vogelherde ebenfalls
nahezu alle verlassen und die Dohnenstiege seit 1908
verboten, ja sogar in Italien, dem Lande des Vogelmordes
par excellence werden die Roccoli oder Vogelherde von
Jahr zu Jahr mehr verlassen, sicher weniger aus Mangel
an Zeit und Lust, denn aus Mangel an Vögeln.
E.
- -0- -

Oie in der Schweiz gebräuchlichen
jagdlichen Ausdrücke.
(Fortsetzung.)
Gfälts Jage, Fähljage =misslungene Jagd.
Netze, Wässere, Füechte = minieren beim Wild.
Fäld näh = Hühnerhund streift weit oder nah vom Jäger.
Färndrige Bock, Fänndrige = letztjährig.
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elle se generalisait rapidement, restaurer en peu d'annees
nott·e patrimoine cynegetique.
Le S. H. C. F., vous Je voyez, Messieurs, est toujours pret
a venir en aide aux petils chasseurs, et Je Gouvemement a
bien voulu reconnaitre le but eminemment national et patriotit[ue de votre muvt·e en lui accordant Ia plus haute ronsecralion: Ia reconnaissance d'utilite public[Ue. Son passe doit
vous repondre de son avenir.
CLARY.
- - - ·H·- --

Systeme conditionnel de chasses affermees.
Sous ce titre vicnt de paraltre une brochure signee de
M. L. P., qui s'inlitule << un chasseur soucieux des interets de son canton 1> et qui, a propos d'une motion presentee au Grand Conseil, preconise l'introduction dans le
canton de Fribourg d'un systeme special de mise en location des territoires communaux pour la chasse.
L'auteur se Iivre prealablement a la comparaison du sysleme de permis et de celui de chasses afTermees aux divers
poinls de vue economique, democratique, du chasseur et
de Ia chasse, et il anive a Ia conclusion, du reste absolument logique, quc le sccond systeme doit etre prefere au
premier comme realisant le plus grand nombrc d'avantages avec le minimum d"inconvenients.
Cependant, a raison de ces derniers, l\1. L. P. preconise
un systeme qu'il intitulc conditionnel et qu"il exposc dans
les termes suivants :

jj
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Sugloch = desDachses Analdrüse.
Finder= gut findender Jagdhund.
Findennüt = gut findende Meute.
Fluchlber, Fluchber = flügge.
Flügle = Flugwild flügellahm schiessen.
Forgle, Forggle, Foreekle = forkeln.
Franzose pl. = Franzosenkrankheit der Hasen.
Füerig = leinenführig.
Gabler = Gabelbock.
Gängig = gut zu Fuss.
s'Gäl, s'Geil, s'Gschröt = TestikelLies Raubzeuges..
Bräch = Gebräche~der Sauen.
Gwicht, Gwichtli =Gehörn des Bockes.
Hirzegwichtli, Rehgwichtli.
Geiss = Rehgeiss.
Gläuf = das Geläufe des Rebhuhnes.
Glüt= das im Chor klingende Bellen mehrerer jagender Hunde.
Gmäch, Gmächt = Geschlechtsteile des Wildes.
Gring = halbgewachsen. (Reh und Hirsche. )
Gspeerr = Gesperre (Fasan).
Spränge, Verspränge= Rebhühner auseinanJer treiben.
Gwöll, Gewöhl = Gewölle.
Schläcker, Läcker ==Zunge.
Hogge schloh, Lätsche = plötzl. in ganz anderer Richtung abweichen.
Hals= Stimme des Hundes.
Ferte l1alte = Fährte nicht verlieren.
Harro I = Hase kommt!
Tii'O = Iire haut! Flugwild kommt.
Wei ch. Hert = vom seinver oder leicht zu Jressie~·enden
Hund gesagt.
ChamlJe v. = Streifschuss schiessen.
Strähle v. =
do.
Chalt, challi Ferle, ct101t =kalte Fährte.

<< Le systeme des chasses atTermees etant, comme nous
ravons etabli, evidemment superieur soit au point de vue
du rendement, soit au point de vuc dc Ia conservation du
gibier. il paraitra nature! que nous conservions les principes
fondamentaux de ce systeme. Mais nous nous proposans
Die Hunde haben eine kalte
de lui imposer des restrictions efficaces pour empecher l'ac- D'Hünd hei chalt
Fährte.
die nut· noch da und dort
caparement au prix de l'argent. C'est dans ce but que nous
hei chalt gfunde
ungenügende Wittemng abgibt,
laufe chalL
avons Iimite l'etendue du terrain, sur lequel une personne
angefallen, was nur auf kurze Zeit
gönd eilalt
pourra obtenir le droit de chasse (Iot individuel). C' est pour
möglich ist.
!es memes raisons que nous avons ete oblige de reslreindre
Bille chall, bälle chalt =bellen kalt.
le droil d'association et d'invitation des locataires.
ccD'Sau het ne Chambe wie ne Staalbäse>> = Der obere Teil
<< Pour commencer, nous voudrions nommer une Comdes Halses beim Wildschwein (Leberberg).
mission de chasse (<<Jagdlicher Beirat » dans le canton de s'Männdli m:1che = von Hasen und Wieseln gebraucht.
Zurich) dans laquelle !es chasseurs de chaque district se- D' Chrosse, dr Chrosse = Kehle des Wildes.
raient representes par un membre elu par eux. Les inspec- D' Säu chessle = den Boden aufwühlen (oft: sie se (auch: hei)
im Züg umekesslet wie ne \Vildsau) = haben das Gras
teurs forestiers seraient membres d'office. Cette Commission
etc. zertreten.
serait presidee par le conseiller d'Etat, charge de la direcEs Kütt, es Kitt =-= eine Kette Rebhühner.
tion de Ia chasse ou par l'inspecteur en chef des forels.
Es Kitz, es Gitz, Gitzi =Rehkitz.
<< Puis on inviterait tous !es citoyens, äges d'au moins
Chlage
= das Wild heult vor Schmerz.
vingt ans, domicilies effectivement dans le canton, qui out
Chlopfe, usechlopfe = durch Anklopfen an Bäume das Wild
l'intention d'aller a la chasse, de se munir de (( permis de
heraustreiben.
chasse " (Forme A Chasseurs nfsidents) , avant un terme Chnebel = Halsholz des Hundes, das ihn am Rennen hinderl.
fixe et düment publie dans la Fezlilie officielle.
Chopfhund, Yorhund, Leithund = der Hund, der die T8te hält.
c1 La Commission pourra de cette fagon constater le nom- Chupple = Hunde koppeln.
bre des personnes qui ont l'intention de participer aux Chuppelbändig, Chuppelfüerig = lassen sich gekoppelt gut
mises et determiner en consequence la grandeur des lots ~
führen.
individuels. Les Communes d'une contenance approximati- Ogrimt im Chuppel = ungereimt an der Koppel.

-72vement egale a celle de ces lots pourront etre affermees a
une seule personne; celles dont le territoire serait deux,
trois fois ou encore plus considerable ne pourront etre louees
qu'a un groupe d'un nombre au moins equivalent de chas.
seurs. La Commission aura aussi Ia faculte de reunir une
ou plusieurs Communes pour fermer un territoire, dont la
superficie totale representera autant que possible un multiple
de celle des lots individuels.
<<On s'efforcera dans cette repartition du canton en territoires de chasse, de tenir compte de la nature et de la confi~uration des terrains communaux.
<< Les territoires fermes et repartis comme nous l'avons
explique, seront quinze jours apres publication dans la
Feuille o(ficielle, offerts aux encberes (mises conditionnelles ou
mises principales) auxquelles seuls !es porteurs du permis A
auront droit le participer. Les territoires adjuges le seront
pour une periode de 6 a 8 ans. Les mises Je differents
districts ne pourront avoir lieu Je meme jour.
« Afin de sauvegarder I'interet des Communes Ia Commission fixera chaque annee et pour ehaque zone un minimum par hectare pour la mise aux encheres principales.
Cette reserve devra etre approuvee par le Conseil d'Etat
et restera en vigueur pendant Ia duree du contrat.
« La procedure en vigueur au cours de encheres sera
minutieusement precisee par Ia Ioi. Elles seront dil'igees
conjointement par le receveur du district et l'inspecteur d'ar1---"""'"--~ f- rondissement. Les miseurs deposeront leurs permis ou ceux
de leur groupe sur la table des mises. Nulle addition ou
soustraction de certificats ne pourra avoir lieu avant l'adjudication et celle-ci sera inscrite sur Je dos des permis avant
de les retourner a leurs proprietaires.
«Une personne a laquelle, ou qui ferait partie d'un
groupe auquel un territoire a ete adjuge, sera exclue des
mises conditionnelles pendant la duree de son contrat.
« Cependant on permettra au fermier d'un territoire des
Alpes de participer a Ia location d'un territoire de la plaine,
mais seulement comme sumumerai1·e, c'est-a-dire lorsque
Je nombre des chasseurs requis par Ia loi pour Ies locations
d'un territoire sera deja atteint. Cette meme disposition
peut s'appliquer aussi aux fermiers de la plaine, desireux
de participer ä. une chasse de montagnes. Mais dans aucun
cas, le nombre des surnumeraires ne saurait depasser celui
des Iocataires requis par Ia Ioi.
« Apres le delai requis pour les publications officielles,
on pmcedera a radjudication des territoires qui n'auront
pas encore ete aiTermes aux mises finales ou mises libres.
Pourront y participer les porteurs du permis B (chasseurs
residant hors du canton). Sauf le minimum par hectare,
ces rnises sont libres.
« Les porteurs du permis B auront droit au remboursement du prix uu permis, s'il n'ont pas loue de tenitoire.
« Seule Ia personne ä. qui un territoire a ete adjuge, a
Je droit d'y pratiquer la chasse.
« Le sous-louage est interdit.

I

I

II

Chrüzwächsel = Stelle, wo das Wild aus vet·schiedenen Richtungen wechselt.
Chropfe, chröpfe = der Raubvogel äst.
Düsser, Dusser (Luzem) = Wilderet·.
Düsselet· (Aat·gau) =
do.
Schlichjeger (Solothurn) = do.
Braginör (Thai) =
do.
Brägginör (Leberberg) =
do.
Gwildschütz (Solothurn) = do.
Düssele, braginieren, bragginieren, brägginieren.
Haselaget· (Oiten).
Haseläger (Leberberg).
Gliger =Lager (Thai, Leberberg).
Go Iure ~ auf llen Anstand gehen .
(Fortsetzung folgt.)

Jagdzoologie
Schnepfen!
- In der ersten Hälfte ~lärz einzelne bei Erlinsbach und Lostorf.
- Am 18. März die erste, quarrend, Ollen.
- Am 1.8. 111. 2 Schnepfen an sonniger geschützter Stelle unter den
Dornflühen.
(Biedermann. )
- Am 20. III. 3 im Baan.
(Br.)
- 24. III. Im Gunzger Baan 2 Schnepfen in kleiner Vertiefung; flogen
miteinander weg.
(Saladin.)
- 26. III. Erste Schnepfe bei Baden.
(llaas.J
- 27. III. 2 Schnepfen quarrend bei BadeiL
(Haas.)
- 1.5. IV. Eine Brutschnepfe im Born. Gleichzeitig noch puilzende
Zugschnepfen daselbst.
(H. Fl.)
- Der Schnepfenstrich ist noch nie so schlecht ausgefallen wie heuer.
Ich sah wenige Exemplare und schoss zwei am 5. April.
(R. Peri)
- In Lenzburg zei!lten sieb dies Jahr gar keine Schnepfen im März. H.
- Am 1.2. April zeigte sich im Ramoos eine stumme und sehr eilig
streichende Schnepfe, dte zweite, die ich dieses Jahr sah, trotz fleissigen
Besuches des Anstandes. Der heurige Schnepfenstrich ist der schlechteste seit mehreren Jahrzehnten.
(Künzli.)
- Schnepfenzug. Trotz der abnormen Witterung und späten Nach·
winters sind die Schnepfen ganz regelmässig wieder in dt·ei bestimmten
Zügen eingetroffen nur mussten dieselben dann die günstigsten Gelegenheilen für ihren Aufenthalt aufsuchen. - Es wird bei uns eben zu
wenig und gewöhnlich zu spät angefangen zu beobachten und zu früh
damit aufgehört, z. B. fliegen jetzt überall noch Schnepfen balzend seit
9. April, und diese bleiben zum kleinsten Teil hier.
Gestern Mitlag beobachtete ich die ersten zwei Kukuke, ein Wendehals, noch zwei Bekassinen, zirk-a 12 Hausschwalben, und dann am
Abend noch eine flott balzende Waldschnepfe.
Ich konnte gestern auch genau konstatieren, dass unser Spottvogel
Eichelhäher nun auch ganz genau unsere ausgesetzten Fasanen im
Lockton nachahmen. Von zirka 4 Stück Häher wurde dann auch das
Geschrei von einem ganzen Flug Dohlen meisterhaft nachgeahmt. leb
sah zuerst lang in die Wolken, um die Dohlen zu sehen, bis ich dann
die Spottvögel auf den nur mannshohen Tannen genau beobachten
konnte. Sie haben dies so täuschentl nachgeahmt, dass ich dieselben
nicht schiessen wollle.
Nachdem mir schon vor zirka zehu Tagen ein schwarzes Wasserhuhn (Bocheli) lebend eingeliefert wurde von Bottenwyl, das ich wieder
fliegen liess, wurde mir heute ein zweites eingeliefert, das von dem
Bahnzug überfahren wurde.
Ed. Fischer.
1.7. IV. 09.
Mageninhalt venchiedene1· eingesandte1· Vögel im .Monat Mär::; 1909.

Sägetaucher. Birmenstorf L, Reste eines Fischchens. Schleiereule,
Uster 2.. Magen leer. Wanderfalk 1 Thun 2., do . Möve, Thun 2., do.
Steinkauz, Solothurn 2., Maus. Bussard, Aarau 2.. Mäuse. Sumpfmelse,
Wildegg 3., Steinchen. Wildgans, Birrfeld 3., Gras und Steinchen. Eichelhäher. Niederlel'lz 4., Eicheln und Steinchen. Kolkrabe, Uri 5., ein
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!es fermiers pourront se reunir et former des Associations,
dont chaque membre ama Je droit de chasser dans Je territoire com bine (territoire d' Associations).
<< II dependra de Ia Commission de donner ou de refuser
cette autorisation ; eile ne pomra pas etre accordee si Ia
Commission a des raisons de supposer qu'une ou plusieurs
personnes qui demandent l'association ont loue un territoire
pour servir un tiers.
<< Le refus de Ia commission est detlnilif; celle-ci n'a
pas a expliquer !es motifs qui ont dicte ses resolutions.
<< Seuls les territoires adjuges aux memes mises (soit
aux mises conditionnelles, soit aux mises libres, pourront
etre reunis en territoire d'association.
<< Le ou les fermiers de chasse pomront en tout temps,
avec la permission de la Commission de chasse, admettre
des surnumeraires comme partenaires, sauf que les porteurs
du permis A qui ne possedent pas encore un territoire
seront seuls admis a participer aux territoires adjuges aux
mises principales.
<< Le receveur de district delivrera sur Ia presentation
d'une permission ecrite du fermier de chasse des cartes
d'invite valables pour une journee de chasse en compagnie
du fermier invitant et pour une sel!le personne: mais nul,
si ce n'est Je ou !es fils du Iocataire, ne pourra chasser
plus de cinq jours dans un meme territoire, simple ou
combine.
<< L'inscription dans Je Registre des lnvites tenu par le receveur, garantira Ia stricte application de cette mesure. Ce
registre sera toujours a la disposition des membres de la
Commission de chasse, pour etre examine. ))
<<

Nous ne voulons pas nous prononcer sur l'applicabilite
du systeme propose, qui a ete calcule pour le canton de
Fribourg et fait l'objet d'un essai de repartition des territoires qui le composent. Nous ne voulons y voir qu'un
acheminement a l'introduction du seul mode de faire qui
nous parait pou voir assurer la conservation du gibier et le
maintien, pour un temps encore, des meilleures conditions
de chasse, tout en assurant aux communes interessees,
comme a !'Etat Iui-meme, un revenu superieur a celui actuellement existant et mieux reparti et ce sans diminuer en
rien les avantages que les chasseurs doivent rechercher,
bien au contraire.

Destruction des animaux nuisibles.
FIN. - Pose du piege.
Au milieu d'une petite plaine, aux environs du bois
infeste, mais au moins a dellX Cents pas Oll mctres de
tollte espece d'obstacles, bois, buissons, murs, tas de
pierres, fumier, etc., etc., en un mot de ce qui pourrait
servir de cachette Oll d'affut, dans un chaume Oll une
jachßre, le piegeur dessine le plus exactement possible
la forme de son piege tendu; il enleve, sur tous les con-

wenig Fleisch. Saatkrähe, Solothurn 5., ~Jagen leer. Bussard, Wildegg
5., Federchen. Saatkrähe, Hundwil 6. Singdrossel, Aarau 20., Magen
leer. Amsel, Schalchen-Wila 20., Schneckenhäuschen, Sämchen. Krähe,
l:lroc 20., Steinchen, Holzslückchen, Sämchen. Distelfink, Aarau 27.,
Knöspchen. Bussard, Gränichen , Reste von einer Maus. Bussard,
Gränichen, .Magen leer. Turmfalk 1 Gränichen, Reste einer Maus. Saatkrähe, Aarau, Getreidekörner, kleine Schnecklein, Knöchlein, Eierschalen. Saatkrähe, Aarau, Magen leer. Sägetaucher, Allona, Ueberreste eines Fisches.
zoo!. Präp. M. Diebold, Aarau.
- Unsere Fasanen gedeihen sehr gut und sind komplet akklimatisiert.
Trotz strengem Winter sind keine fortgezogen oder zu Grunde gegangen,
dank strengem Füttern und Schutzhütten. Bestand 1.00-150 Stück
R. Peri.
Safeuwyl.
Ich übersende Ihnen hiermit meine omithologischen Beobachtungen
vom März.
Die Kosten der Winterfütterung der Vögel beliefeil sich diesen Winter
auf Fr. 24.-, obschon ich so sparsam wie möglich fütterte. Ich fütterte
nebst llanfsamen. Schweinsnabel und Obst, viel Kom, das die Goldammer dem Hanfsamen v::>rziehen. Die Goldammer überwinterten hier
in sehr ~rrosser Zahl, wie ich sie noch nie gesehen habe. Der etwa
3 m• grosse schneefreie Futterplatz war bei Schneewetter beinahe überdeckt von Vögeln (Goldammer und Buchfinken) und in den eingerammten
Tännchen und um die zwei Fulterhäuschen, bei denen mehrere zugleich
ihr Futter wegpicken können wimmelte es, dass es eine Lust war dem
Treiben zuzuschauen. iO Liter Futter reichten oft kaum zwei Tage aus,
war jedoch die Erde wieder ziemlich schneefrei, so blieben sie fast ganz
weg. Ich verfütterte im Ganzen bei 130 Liter.
Wanderfalk. Am l.7. hier ein Exemplar gesehen. Hühnerhabicht. Am
29. ein Exempl. gesehen . Mäusebussard. Am l.8 . an einem Waldrand
ein Ex. gesehen, am 22. zogen 2 Exempl. von W. nach 0., am 29. sah
ich ein Exemplar kreisen. Rohrwelhe. Vom 26. an sah ich öfters ein
Exempl. auf Rauflühmatte und am Fusse des Berges. Die Zeichnung
stimmt mit den Abbildungen in Köhlers schädlichen Vogelarten und
den Raubvögeln ganz überein, es ist ein Weibchen. Bis jetzt in hiesiger Gegend noch nie gesehen. Staar. Am 8. sind die ersten eingetroffen,
trotz dem vielen Schnee lustiger Gesang. Dohle. Am 2L ist ein Flug
von 20 Stück in hoher Luft von W. nach 0. durchgezogen, am :22. sah
ich einige in Gesellschaft von Alpendohlen durchziehen. Alpendohle.
Am 22. ist ein Flug von 70 Stück von W. nach 0. durchgezogen. Raben·
krähen. Am 27. sah ich sie nisten. Vom 22. bis Ende März sah ich
täglich einzelne und kleine zerstreute Trüppchen auf dem Zuge von
W. nach 0 . Weidenlaubvogel. Am 27. erster Gesang auf Ranflühberg,
Wetter schön. Singdrossel. Am l.9. habe ich auf Rauflühberg die
erste gehört. Hausrotschwanz. Am 28. sah ich in Rüderswil das erste
Exempl., ein Männchen, am 30. sah ich in Rauflüh zwei !llännchen u.
ein Weibchen. Heute auf Rauflühberg das erste Weibchen angetroffen.
Wetter vormittags trübe, nachmittags Wind und Hegen. Rotkehlchen.
Am 29. auf Rauflühberg die ersten gesehen und gehört. Weisse Bachstelze. Am l.7. sah ich auf einer Wässermatte die ersten, drei Männchen.
Am l.8. sah ich auf dem Giebel unseres Hausdaches ein Päärchen. Vom
20 . an sah ich täglich einzelne und zu zweien von W. nach 0. durch ziehen, am 2.3 . i~t ein Trüppchen von !2 und am 27. eines von 1.8 Stück
von W. nach 0. durchziehen. Geblrgsbachstelze. Am 1.7. traf ich auf
einer Wässermatte 5 Stück an. Bergftnk. Diesen Frühling und Winter
keine gesehen. Ringeltauben. Am 19. habe ich hier die ersten rucksen gehört. Hohltauben. Am 19. sind auf Rauflühberg die ersten
zurückgekehrt. Enten. Am 29. nachmittags zogen zwei Stück von NW.
nach SO., bald darauf sah ich drei Stück in derselben Richtung vorüberziehen, mir leider unbekannt, sie waren kleiner als die Stockenten.
Feldlerche. 3L Zwei Stück nach Osten, singend.
Ranfllihberg, 30. März !909.
Ch. Hofstetter.
- In Genf befindet si~.;h zur Zeit ein alter Lämmergeier, der aus
Blinden stammen dlirtte. Er ist auf eine starke Eisenstange montiert,
so dass er an einer Wand befestigt werden kann . Kennt ein Leser seine
Herkunft?

tours du dessin, avec nne petile piocho etroite. La terre
necessaire pour arrivcr ft incruster son piegc le plus
exacternent possible, do fa<;on ft ce que le piege occupe,
autant que possible. tout La petite rainure quo Ia pioche
lui a preparee; en un rnot. il doit eviter que Ia patto du
renard puisse sentir sous la balle d'avoine qui couvrira
lo traquenard, l'excavalion qui a ete pratiquee.
La tres peli te quantite de torre qui sort de cette petite
rainure est ernportee ft une dizaine de pas et repandue
ft la volee. Le soin le plus rninutieux doit etre enfin apporte a faire disparaitre toute trace de travail. Cette
petite op6ration se fait toujours en plaine, et toujours a
la rnerne place; desorte qu'une 6tendue do bois de quatre
ft cin<r cents arpents peut tres bien etre prot6gee par
deux placeaux ainsi prepares. Le piegeur. suivant le vent,
picgera ft l'un ou a l'autre. Ces placeaux peuvent egalerneut etre, rnais toujours en plaine bien deconvorte. it
i300 ou 400 rnetms de l'habitation du garde.
Co voisinage le rnet a rnerne de partir sans grand derangernent h son piege, au petitjour, et de le Lever pour
le rentrer. - Gar jarnais, quoi qu 'il arrive. le pii•ge, une
fois le jour venu, ne doit rester en placo. On le vose en
g6n6ral a la tornbee de la nuit,entre 4 et 6 heuros du soir
on hivor. seule saison du piegeage, et entre 6 henres et
G heures et dernie du rnatin il doit etre rentre pour subir
l'op6mtion du nettoyage donl il sera parle. Ajoutons que
la lev6e du picge de grand rnatin est necessaire par Je
danger qu'il resulterait en plein jour pour lcs chiens,
bestiaux. hornrnes rncrne , de s'y trauver pris; puis enfin
par Lagrande ehance qu'on a de se lo voir voler, sa plaef'
(~tant parfai lement ind iquee ft l'mi l humai n par La menue
paillo qni le recouvro.

Rundschau
Aargau.
Der aarg. Jagdschutzverein hat im Jaht· i908 für C.S Anzeigen (Gesamt·
summe der gentllten Bussen 3059 Fr.) 871 Fr. Prämien ausgerichtet.

Bern.
llier wird nächstens die Diskussion über die neuen Jagdgesetzentwürfe erütrnel.
Grindelwald. (Korr.) Hier kommen vor: Kibit:;, Ende April und An·
fang Mai.
Wildenten, hie und da am Bachsee, Urhahn. Spielhahn, Pernisen.
grosse Spir, Goldammern, Stare. Ferner Edelmarder, Steinmardet· und
Dääs (1llisse). Murmeltiere, Gemsen , Dächse, Füchse, Wiesel.
B.
Im Oberland wurden in letzter Zeit mehrere Wilderer mit i00-500
Fr. Busse belegt.

Baselland.
Schönenlmclt. In den benachbarten Waldungen ist die Schnepfenjagd
heuer sehr erträglich; der Jagdpllchter, Hr. Dr. La Roche aus Basel.
hat zum Teil schon recht schöne Resultate erzielt. Auch der Bestand
an Wild ist ein besserer wie vor einigen Jahren, freilich zu unserem
Nachteil, da besonders die Hasen hier den Kulturen sehr schaden.
(Zeitungsnoliz.)

Graubünden.
Auch dieser Kanton hereilet einen Pachtjagdentwurf YOr.
Der Wildstand in den Bannbezirken wird zurzeit wie folgt angegeben:
Traversina 360 Gemsen und 2:i ReiJe. Bernina lJ,OO Gemsen und 18 Rehe.
In allen Bannbezirken hat die Regierung im Jahre i\108 durch die
Wildhüter alle Böcke und alle Geissen aiJschiessen lassen. Jagdpatente
wurden im letzten Jahre ausgestellt: für Niedergelassene i 79:1, flit•
Xicht·i'iiedergelassene i3, Dachsfangpatente 30, Patentmarken flir Jagd·
hunde 61:J. Die EinnatJmen für Jagdpatente betrugen 2:i,OOO Fr.

Freiburg.

La tra inee.
Lc piegeur, apres avoir pr6par6, commc je vicns de lc
dire, la placo de son picge, sorl de choz lui h la nuit
tornbante.
10 Son piege tendu et garni de la clavette de sOrete qui
doit lo tenir dans cet etat pcndantletemps convcnable.
ll a on soin dc le tendre ehez lui avant de parlir.
Si son piego ost bon et puissant. il ne pourraillc lendce
sur place. llle suspend d'uno fa('on quelconque par le
ressort h son earnier, rnettan l les branches en dchors,
de fa('on :1 ce que s'il se refermait, olles so joignissenl
sans le blesser, une n6gligence en pareil cas peul coüter
un bras ou une jarnbo.
'20 Un sac de toile hlanc de lossive, plcin de paille d'avoine ou de ble, -la quantit6 d6pend de la longuour de
la tminee qu'il doit faire.
;JO Un autre petit sac de toilo aussi blaue dc lessiye
conlenant les croütons de pain frits dont il sera parle.
40 Le piege de tra'inee qui n'est autre qu'un lapin :1
peu pres depouille, ou fendu dans la longueur ou une
peau fmiche retournee, ou un paquet de tripes. toujours
de lapin. Cette piece de trainee est attachüo a une ficelle
solide de 2 ou 3 metres de long dont l'aulre bout est fixe
au bras ou au carnier du piegcur. Cette piece peut servir
tant qu'elle est fralche.
50 D'un morceau dc drap de laine bien impregne de la

Bei Ji'J•eilllti'[J.
Kaninchen.

unter

der

Iningehrücke, Iehen zahlreiche wilde

Solothurn.
In det· Gegend von Ollen sind die Krähen zu llunderten eingegangen.
Der i\lassentod det· Krähen ist zweifellos auf ein Experiment der Jäger
mit Phosphorbrei zurliekzufUhren und man kann dagegen vom natur·
schützlerischen Standpunkt wenig einwenden, da die Zahl der Krlihen
eine Dezimierung derselben notwendig machte. Allerdings darf eine
solche Massenvergiftung nun einige Jahre lang nicht wiederholt werden;
denn die Krähen gehören als wichtiger Faktor (uGhüderfuhrleute !n) in
den Haushalt der Natur- nur nicht in die Nähe der Baum- und Haus·
gärten, wo sie die Nester der Klein1ögel plündern- sogut wie Fuchs,
Habicht, Bussard. IIofTentlieh hört jetzt endlich auch die traurige Fuchsvergifterei auf, vor del' wir schon seit Jahren vergeblich warnen. Es
ist damit nichts erreicht worden, jedenfalls nichts nützliches. Das
Raubzeug gilt zur Zeit seines Balges wegen so viel (Fuchs 20 Fr., Iltis
7 Fr., Steinmarder 30-40 Fr., Baummarder 50-80 Fr.), dass demselben
von Unberechtigten genügend nachgestellt wird und in den nächsten
Jahren eine starke Verminderung ohnehin erwartet werden darf. Ein
obrigkeitlieber Ansporn ist dahel' liberfllissig. Wir wollen nicht von
den Auawüchsen reden, welche die amtliche Vergiftungskampagne ge·
zeitigt \Hunde, Katzen , Ilühner, Wildenten, Rebhühner, Marder, Iltis,
liasen, Wiesel, alles ging zugrunde dabei und die Leute 'ernahmen
mit Erstaunen, dass das Vergiften der Tiere, seit einem Jahrhundert
von allen rechtlich Denkenden verabscheut und gebrandmarkt, von
Staates wegen wieder zu Ehren kam), sondern nur darauf hinweisen,
dass mit der Einführung böhmischer oder ungarischer Hasen auch unfehlbar Hasenkrankheiten eingeführt werden. Sollen sich diese nicht
allzu sehr ausdehnen, so ist der Ghüderpolizist Reinecke mit seinen
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graisse dollt llOus vous entretielldrolls. Aillsi mulli, il va
droit ü. soll placeau. prend son placeau. prend son piege.
frotte ullc derlliere fois ayec soll drap. graisse les brallches et le ressort, le pose, le convre de paille de ble et
s'en va par un detour prelldre la trainee au poi nt oü elle
doit commencer. Ce point ll'est pas illdetermillt'~ . il depend
du vent et doit etre situe de far;on it ce que lfl piegeur ait
toujours. ou it peu pres, Je vent au ncz. La trai'nee est
tout t't fait arbitraire ct depend de la gralldeur du bois
qu'elle ellYirOlllle.
Arri\.-e Ia (au poillt de depart), le piegeur met sa traillee
a terre et marche ell avallt. Apres une cillqualltaine de
metres, i! s·arrete, pose a ses pieds ulle poigllee de la
meme paille. et dessus un croüton, puis repart, veillallt
a ce que sa piece de trainee passe sur ou tout pres du
petit placeau qu'il vient de faire, en ayant soin de ne
pas le bousculer; il repete tous les 100 metres a peu pres
Ia meme operation. mais il a soin dans son parcours.
de faire au moins une tromperie, ou faux placeau de la
forme de celui du piege ; il y pose trois ou quatre
croütons. y fait passer sa trai'nee comme je l'ai dit, et
continue sa marche; a 25 ou 30 metrcs avant le piege. il
fait ullc nouvelle tromperie et arrive, toujours tra!nant,
u son piege. La. il attache ull croüton a la ficelle de detente qui a ete graissee comme le piege, il pose u cote
deux ou trois autres croütons sous !es attaches et ellleve
avec precaution Ia clm·ette de sürete. A cc moment, le
piege est libre et doit pouyoirpartiralamoindre secousse.
Cela k'lit. il continue sa trai'llee, effleurant. sans le
deranger, le placeau du l)iegc. Ce placeau depasse. il
fait encore une tromperie et prend un detour de quelqucs
centaines de metres; sur l'etelldue de ce detour, il fait
-encore quelques petits placeaux de tralllee, et enfin, toujours tralnant, il rcntre chez lui. Nous avons vu avec
unc trainee bien faite, les renards venir au milieu d'une
cour jusqu'a la porte du gardc et s'aller prendre au piege
en suivant le contre-pied.
~Yettoyage.

11

Le nettoyagc et l'entretien du piege sont les dcux plus
importantes conditions du succes; lc picgc doit etre tenu
dans ses plus petites parties. meme les vis. dans un etat
de poli au moins egal a celui d'une platinc dc fusil neuf.
La moindre tache de rouille est une cause certaine d'insucccs. S'il s'en produit, olle doivellt etrc enlevees avec
de Ia brique pilee et de l'eau. Si Ia rouille a pique lc fer,
la place sera limee avec un tiers-point a affüter !es scies
et repolie a la brique pilee.- Un simple crotte de monehe
doit etre enlevee avec soin- enfin, le brillant du fer doit
etre rigoureusement conserv6. J'insiste tout particulieremcnt sur ce poillt dont les details paraissellt si minutieux, qu'on cst tres dispose a !es collsiderer comme
exageres. C'est pourtant Iu qu'est Je succes. I! est en efret
tres frequent de voir le renard enlever, sans en manquer
Ull, tous les appäts de la trai'nee et ne pas toneher a
ceux du piege. Cette operation est modifiee par deux
conditiolls :
10 Le piege a pris le renard ;
20 I! ne l'a pas pris.

Gehilfen 1\Iarder, Iltis, Wiesel, Krähe, Bussard, Habicht unentbehrlich.
Diese Sippe räumt mit den erkrankten Tieren auf und scha rrt die
Bazillenherde aus der Welt. Der Beweis hiefür ist in deutschen Revieren
mehrfach geliefert worden: Es könnten Reviere genannt werden, wo
man der Seuchen erst lletT wurde, als man wieder Füchse aussetzte! Der
Fuchs nimmt gewiss auch hie und da gesunde Hasen, allein bei uns
miisste er verhungern, wenn er davon leben wollte und ein altes Jägersprichwort sagt :
»Viel Füchs, viel Hase'"
Der Fuchs ist vor allem ein grassartiger )Jäusejäger. Er nimmt,
besonders wenn er sein Geheck zu versorgen hat, auch gern Hühner.
Allein wer sein Geflügel dort hält, wo es zur Zeit der ersten «Grasig»
hingehört: im Hühnerhof, der hat vom Fuchs nichts zu fürchten. Vielfach ist es ja Gesetzesvorschrift, die Hühner von Mitte April bis nach
der Heumahd eingesperrt zu halten (z. B. im Kanton Baselland), warum
sollte das nicht auch bei uns möglich oder weuigstens bereciJligle Forderung sein?
Wirschliessen unsern Wunschzeltel mit den Worten des bedeutendsten Jagdschriftstellers (und Praktikers) von Württen1berg, des Oberförsters Bergmüller und bemerken, dass alle angesehenen Jagdschriftsteller der Gegenwart, Roosevelt mit inbegriffen! gleicher ~Ieil'lung sind.
Bergmüller schreibt (Nr. i4 ,·om 2. April 1909 «Zwinger und Feld"):
. . . Die Jägerwelt hat sich in neuererZeitviel zu sehr beeinflussen
lassen von Leuten, die unter dem Mäntelchen der Weidgerechligkeit,
vielfach aber unter Wahrung ganz anderer Interessen (Sapienli sat !)
die mörderische Tätigkeit des Haarraubzeugs in den schwärzesten
Farben mallen. l<indige Geschäftsleute haben gleichzeitig ihre Fabrikate
angepriesen, die im <<Krieg gegen das Raubzeug» erforderlich sind. Ein
neuer Beruf entstand, der des reisenden Fuchsfängers, der mit einigen
Dutzend Tellereisen bewaffnet gegen bestimmtes Entgelt die Reviere
von Füchsen säuberte. «Tausend Füchse» - wie grandios das klingt;
aber wie viel SimpleJungfüchse läppisct auf dem Bau sich fingen, wie viel
Hasen, Rehe und anderes Nutz"·i!d in· die Eisen geriet, abgesehen von
sonstigem Unheil, das damit angerichtet wurde, ist nicht gesagt. «Tod
den Füchsen», «Nieder mit dem Raubzeug» - so leuchtet es in grossen
Letlern plakatartig aus den geschäftlichen und redaktionellen Seiten
der Jagdzeitungen, klingt es pharisäerhart aus den Mahnartikeln von
Autoren, die ihre Weisheit dem Bücherschrank entlehnen und mit
solchen Phrasen den griinen Mantel des allerweidgerechtesten Hegers
um sich hängen. Unter dem Einfluss dieser und anderer Faktoren
ist alljährlich eine wahre Manie entstanden, ein Fanatismus, der in det·
gänzlichen Vernichtung aller fangzahnbewaffneten und krummschnäbligen Vertreter des Tiergeschlechtes die höchste weidmännische Tugend
sieht. - Nach und nach sind freilich Stimmen laut geworden, die von
dieser engherzigen und blinden Naturverödung und vor diesem unüberlegten EingritTin die ohne menschliche Hilfe funktionierende Maschinerie
der Natur warnten. Manchem gingen die Augen auf und er sah ein,
dass Fuchs und Habicht doch noch einen andern Daseinszweck erflillen,
als des Jägers Konkurrenzneid zu erregen, und dass ihr Fehlen sich
ganz unerwarteter Weise rächt. Und ferner: so ein gänzlich raubvogelund raubzeugfreies Revier sieht gerade so öde aus wie ein Wald ,
aus dem man alles Unkraut ausjäten würde.

Ticino.
Un fatto singolare
si verillcd di questi giorni sui monti di Prosito. Una donna di qui recatasi sui monti per Ia ricerca delle capre, ne trovö una col suo capretto
ehe era tutta graffiata nella testa e nel corpo. Meravigliata guardö attorno cercando spiegare Ia ragione del malessere del capretto. A pochi
passi vide una volpe morta. Peusd ehe rosse stata Ia capra ad ucciderla.
La raccolse e portatala a casa per scorticarla, si trovö ehe era tutta contusa dai colpi di conw ehe la capra le aveva clati pe1· di{ende1·e il suo
cap1·etto.
(Aus « Popolo e Liberta" in Lugano.)
-

Una capra coraggiosa. (N. c. da Prosito). -

Zürich.
Nach Hrn. Haas sind die Gegenden an der Glatt (Zürich) sehr wildreich, wie im Aargau keine Gegend !
Er schoss !.908 einen Zwergbock Yon 24 Pfund unausgeweidet mit
über 20 cm hohem kapitalem Gehörn

u====~====================================~'

-------------~~~~~====~--------------------------------

-76
Dans lcs dcux cas. le piL•ge a passe Ia nui Ldehors ct
doit Nrc remis en etat. Si le picge a pris Je renard, il
doit etre demonte de fond en comble, chaque piece doit
etre lavee t't l'eau houillante. essuyee, fourbie, polie juscru'a parfait brillant, tant en dehors qu 'en dedans, la
platine. la pipe. les cremailleres, les trous de vis et les
tourillons du ressort doivcnt ctre cnflles avec un bout
de Iinge propre et frotles avec so in. La platine, qui referme les detentes, est la piece ainsi faite, qui est placee
t't l'interieur du ressorL.
La pipe est le pctit tuyau qui sert de guide a la ficelle
de detente. L'interieur dc ce tuyau doiL etrc entretenu
rigoureusement poli. Le lavagc doit elre absolument
repete a chaque bete prise.
Chaque pii.~ce sans exception. apres avoir ete lavee et
polic comme nous avons dit, est passee au drap gras
dorrt il a ete parle au no 4 de la tminee et remise en
place.
L'ensemble du piege est encore une fois, quand il a
ete remonte, passe a la piece de drap, puis enveloppc
dans un linge bien blaue de lessive lave t't l'eau pure sans
savon; dans cet etat il est pret i resservir. Cette operation, qui n'admet aucune negligence, exige a elle seule
au moins deux heures de travail a chaque prise.
Si le piege est reste tendu, ou s'il a ete detendu par unp,
cause etrangere, un mulot, une belette, une fouine qui
ne s'y sont pas pris, ou encore s'il est parti tout seul, ce
qui arrive quelquefois, il suffit de Je repasser. en totalite,
au dmp gras. Cette opcration suffit toutes les fois que
rien n'a ete pince par le piege, mais du momeut oll n'importe quel animal aura ete capture, ledernontage complet
est absolu et indispensable.
J'ajoute quc si les insucces etaient continus, cett~ mefiance toute speciale indiquerait alors un vice quelconque
dans l'appareil qu'il faut sans hesiter remanier minutieusement en entier.
Teis sont les details du piegeage a l'allemande. et tous
sont indispensables. Le piegeur doit surtout i ses debuts,
apporter un tres grand esprit d'observation dans ses
manceuvres afin de les modifier s'il ne reussit pas, et de
les reproduire identiquement s'il reussi t. Lagelee venue,
il devra toujours, avant de tendre son piege, faire au
moins une tra1nee i blanc, c'est-i-dire sans piege; cette
operation preliminaire lui apprendra le canton d'oü
viennent les renards, leur nom bre et leurs allures, et
il pourra sur ces donnees, resteeindre ou etendre sa
tralnee.
La mise en etat du piege exige aussi quelques soins;
il est bien rare que les detentes du piege neuf soient au
point de delicatesse voulu; elles doivent se degager sous
un effort aussi petit que possible. La double detente d' un
pistolet donne une idee de laflnesse qu'elles doivent avoir,
il est bien difficile d'arriver ace resultat avec des detentes
de fer; elles se fatiguent, s'emoussent, tiennent plus
ou moins ou tiennent trop; il vaut mieux les faire faire
en acier bien trempe par un bon serrurier ou un armurier
et les tenir bienvives d'aretes en y passant de temps en
temps un coup de pierre a afl'Llter les faux. Po ur demonter

Im Kt. Zürich ist das Schussgeld für Reh Fr. W, für Hase und Fuchs
Fr. 2 gesetzlich geregelt, sobald das Wild von einem Jäger vor (!·emden
Hunden geschossen wird.

- - •0• - -

Allerlei.
Das System der bedingten Jagdpacht de~ llrn. Dr. Pietel in Freiburg
stützt sich auf die Tatsache, dass die grösste Gegnerschaft der Pachtjagd sich von dem Umstand het· schreibt, dass bei diesem System der
finanziell Schwächere unfehlbar durch den Finanzkräftigen erdrückt,
resp. von der Jagd ausgeschlossen wird.
Der Verfasser betrachtet den Grundeigentümer als Besitzer des Wildes,
resp. die Gemeinschaft derselben, die Gemeinde. Der Jäger, der sich
des Wildes bemächtigen will, hat dem Grundeigentümer eine bestimmte
Pachtsumme zu zahlen. Also Gemeindepachtsystem. Der Jäger hat dem
Staat das Recht, die Jagd ausüben zu dürfen, zu bezahlen uud der Gemeinrle soll er den Wert des Wildes ersetzen. Demnach kann die Jagd
heutzutage niemals als ein lukratives Handwerk betrachtet werden,
sondern bloss als eine Ausgabe für das Vergnügen, das sie den
wenigen, welche sie ausüben, verscharrt. Es ist geradezu Pflicht des
Staates, dafür zu sorgen, dass aus diesem kostspieligen Vergnügen dem
Jäger nicht ein finanzieller Vorteil erwächst.
Anderseits erfordern unsere demokratischen Prinzipien, dieseAbgaben
derart mässig zu halten, dass auch der weniger Bemittelte sie bestreiten
kann. Ein rationelles Jagdsystem muss derart beschalfen sein, dass
das Wild erhalten unrl gemehrt wird, aber nicht durch drakonische
und einschränkende Bestimmungen, sondern durch Interessieren des
Jägers an der Jagd selber; das ist möglich durch längere Pachtdauer.
Das Jagdgebiet eines Kantons ist in persönliche Lose einzuteilen ; das
Patentjagdsystem ist zu verwerfen, da es erfahrungsgemäss in mehrfacher Hinsicht unvorteilhaft ist. Dieses Jagdsy.stem ist das System
der bedingten Jagdpacht. Die persönlichen oder individuellen Lose verhindern den Uebelstand, da ss der Reiche sich grosse Jagdgebiete ersteigern kann. Aus dem gleichen Grunde muss die gemeinsame Erwerbung von Jagdgebieten etwas eingeschränkt werden.
In erster Linie soll ein jagdlicher Beirat ernannt werden, dem je ein
Jäger aus jedem Bezirk, sowie die Bezirksförster angehören sollen .
Hieraus hat sich jeder im Kanton niedergelassene Jäger einen Jagdpass zu verschalTen. Die Gesamtzahl der Lose wird durch die Zahl der
Jäger bestimmt. Gemeinden mit annähernd einem Lose entsprechenden
Flächeninhalt können an einen einzigen Jäger verpachtet werden.
Grössere Gemeinden kommen einer entsprechenden Zahl von Jägern
zu. Kleinere werden zusammengelegt.
~atur und Bodengestalt sind zu berücksichtigen, es ist also Tal- und
Hochgebirgs-, event. Wasserjagd (See) vorzusehen.
Der jagdliche Beirat bestimmt alljährlich das vom Jäger zu fordernde
Minimum per Hektar, je nach der Zone. Wet· eins von diesen Losen
erwirbt, kann an den während der Pachtdauer etwa zur Versteigerung
gelangenden andern Jagden nicht teilnehmen. Immerhin kann ein
Gebirgsjagdbesitzer sich als Ueberzähliger an einer Taljagd brteiligen
und umgekehrt
Endlich kommen die noch nicht versteigerten Lose zur Steigerung.
Dabei können sich die kantonalen Jäger, welche noch keine Jagd besitzen, beteiligen, ebenso ausserkantonale Jäger. Auch hier besteht das
Minimum, im übrigen kann frei gesteigert werden.
Afterpacht ist Yerboten.
Die Jagdausübung durch Eingeladene darf nie länger als fünf Tage
dauern. Jeder Eingeladene zahlt 2-3 Fr., Je nachdem er im Kanton
oder ausserhalb desselben wohnt.
Auf das Strassburger Jägerschiessen (siehe Inserat) machen wir
speziell aufmerksam. Dasselbe ist in Süd- und Mitteldeutschland das
bedeutendste Schiessen dieser Art pro i909 und wird sicher auch aus
der Schweiz besucht werden.
Die in der «Diana» publizierte Jagdertragsstatistik des eidg. Oberforstinspektorals wird in der schweizer. Presse weiter besprochen.
Das uCentralblatt» weiss sonst von dem Redaktor der «Diana>> nicht

I!

I

-

77-

le piege, la puissance du ressort est. un obstacle presque
insurmontable qu'il faut paralyser. Pour cela on tend le
piege, on le pose sur Ia forme du dedans du ressort
bande, on decoupe !es contours et on obtient une sorte
de forme en bois qui doit entrer justc et remplir rinterieur
du ressort dont on a enlevc prealabicment la platine et
les pieces mobiles. Cette forme posee, on laisse revenir
doucement les branches. Le ressort reste band1~ par Ia
forme et n'agit plus; on le remonte par l'operation inverse. Nous ne pouvons encore donner ici une foule de
details et de petits moyens que suggere l'experience ; il
faut avoir vu toutes ces petites manceuvres pour les
saisir et les executer toutes.

viel Gutes zu berichten; seine Artikel aber druckt es, allerdings unter
sorgfältiger Weglassung des Wortes «Diana» doch gern ab. Vide Centralblatt Nt·. Hl !
Aus dem Briefe eines Jagdhüters. "· . . Hiemit die Mitteilung, dass
wahrscheinlich pasloren Fasanen geben könnte diesen Sommer, also
Krenzung zwischen llaushuhn und Fasan, denn sie weiden oft gemeinsam miteinander.»
Die Steinbockkolonie am Fluhberg, Kt. Schwyz , sull gut durch den
Winter gekommen sein. Immerhin darf man den Jetztern noch keineswegs als beendet betrachten . Im März und Aprill.907 ist viel Hochwild
in den Alpen infolge erneuter stat·ker Schneefälle eingegangen .
Die Darmkrankheit des Rehwildes (Enteromycose) die den Rehsland
des Wiesentales stark dezimiert hat, grassiert immer noch auf dem
ganzen Dinkelberg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieselbe dnrch
den Rhein durchschwimmendes Rehwild nach den reich besetzten
Revieren des Aargau übergreift.
Ueberhege hat stets nachteilige Folgen: Degeneration und Schwächung der Widerstandskraft.

(St -Hube1·t-Club illustd.)

Club suisse du chien d'arret.
L'assemulee genorale a eu lieu t't Berne, le 28 mars
dernier, sous la presidence deM . Aug.-F. Dennler.
Apres ·la lecture du rapport annuel, qui donne en d'excellents termes le comptc-rendu de l'activite du Club
pendant le dernier exercice et constate la prosperite
materielle et financiere de ce dernier, il est ·procede a
diverses discussions concernant l'organe du Club et le
programmedes travaux pour 1909.
Sont elus comme nouveaux membres du Comite :
MM. Charles Braun, a Mulllausen; J. Honegger, a
Bremgarten, et Mercier-Dürst, aux Genets, pres Bursinel,

Dr. l''ischer·-Sigwart, Aus den Rebbergen bei Zofingen, ~· reuden
und Leiden eines Naturforschers, Zofingen 1909.
Der feinsinnige Beobachter und Naturforscher von Zofingen hat den
im vergangeneu Winter mit so viel Beifall aufgenommenen Vortrag im
Druck erscheinen lassen, was gewiss allseilig begrüssl wird. Besonders
wertvoll sind die Zugstabellen, die der Verfasser bei seinen Vorträgen
nur zirkulieren lassen konnte; wir finden sie jetzt an richtiger Stelle
eingeschaltet.
"Naturschutz " ist das Alpha und Omega der vorliegenden kleinen
Arbeit und diesen Zielen des Verfassers dient bekanntlich gern auch die
«Diana», darum sei uns Dr. Fischers Vortrag besonders willkommen!

KLEINER ANZEIGER

PETITES AN NONCES

Canardiere

Literatur.
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Verkauf. - Tausch.

Zu verkaufen.

Zu verkaufen :

An Flinte od1• Gefl ., Dach~brack, Ein prima Jagdhund, auch gut z.
fusil de rempart ä capsules, calibre
25 mm., mais se chargeant par Ia ~chwar~sch., 2 /,Jahr alt, sticht u. Baus, 2 Jahre alt, männ!., schwarz
culasse, fr. !.60.-, chez
323 J~gd, 3. _cm hoch gut zu Haus, und gelb gefleckt, 32 cm hoch . Preis
ztmmerrem.
!.88 Fr. 30.
333
F. Forney, armurier, Lausanne.
Buchmüller, Däniken (Soloth.).
Jos. Huber, Malermeister,
Beinwil (l\Iuri;.
Aus einem Wurfe 2,1. fünf Monate - - - - - - - - - - - - Einige sehr schöne
33l.
alte, prima
327

Vorstehhunde

Deutsch-Kurzhaar, ferm dressiert
prima Nasen. Zwei Braunschimmel,
prämiert, und ein kastanienbrauner,
I. u. Ehrenpreis. Ein Gordon-Setter,
vielfach mit I. u. Ehrenpr. prämiert.
Die Hunde stehen auch zum Dekken bereit. Näheres bei
E. Vogt, z. Neugut, Winterthur.

Vorstehhunde

Zu verkaufen.

Deutsch-Kurzhaar. Dunkeltiger, v.
Hektor von Interlaken S.H.S.B. 3598
(I. Preis Neulingsklasse Luzern 1.907,
I. u. Ehrenpreis offene Klasse InterIaken l.908) aus Juno-Bremgarten
s.H.S.B. 1J,6f3 (l. Preis Neulingsklasse
Langenthai 1.908) .
H. l\Ieyer-Ganzoni, Bremgarten.

Hühnerhund !.'/,jährig, kastanienbraun, äusserst folgsam u . gelehrig,
kinderfromm, schneidiger Haus- u .
Hofhund wird für Fr. 70 verkauft.
Feldmann wurde letzten Herbst mit
Erfolg zur Hühnerjagd verwendet.
Albert Sager, Steinebrunn,
203
Thurgau.

Strassburg i. E. 16.-23. Mai 1909

[g

oreII FussI'I & Co.
11

9
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Annoncen
La usa nn.e 9

'='

Zu kauten gesucht:

Grosses Jagd-Prcisschiessen

[g

verbunden mit

tUelsterschaftsschiessen für Elsass-l,othringen pro 1909
auf

Ein weiss und roter Dachsbrack,
Weibchen, 33 cm hoch, gradbeinig,
prima Abstammung, 9 l\Ionate alt,
gute Rasse, noch nicht angeführt.
Preis 28 Fr.
l.90
Jakob Scheidegger, Wettingen-Berg.

Lebende Fischotter.
208

02021

Tontauben, Rasensschiessen und "\Vechselwildscheibe
1.4 verschiedene Schiesssen, beinahe ausschliesslich Geldpreise.

Strassburger Schützenverein.
Die Schiessordnung versendet der Schriftführer W. Saler, Strassburg i. E., Odilienslrasse 4.

Zoologischer Garten, Basel.

A VENDRE

pr. cause cessation de chasse, fusil Ideal, cal.
1.2; chienne courante du Jura, 2 ans •; , tres
bonne; chienne Gordon de 4 rnois pedigree. Occasions exceptionnelles. Ecrire sous Chilires
0 21.0 L a Orell Füssli-Publicitr! Lausanne.
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Futterhäuschen, Nisthöhlen
692

mit S c hu tz gege n Haubze u g·
liefern billigst

DOLLMANN & SOHN,
Creglingen ('V ürtbg.)
PROSPEKT GRATIS
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Victor Ritter v. Tchusi zu Schmidhoffen.

Prospekte gratis.
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Bergmanns Industriewerke Gaggenau (Baden).
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empfehlen:
erstklassige Drillinge von ~1. 125 an bis zu den
feinsten Ausführungen, ferner alle anderen
JagdwaJien in prima Arbeit und Schussleistung.
Neues Preisbuch bei Nennung dieser Zeitung
gratis. Alle Reparaturen u . .\'euanferligungen
nach Angaben.
688

Das « OI·ni t hologisch e .Ja lll'lm c h », welches sich als ei nzi ges Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis
des pa lreark tischen Faune nge biets zur Aufgabe
gemacht hat, beginnt mit !908 seinen XIX.Jahrgaug. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von
2 1i 2 bis 3 DrucldJOgen, Lex. 8. Eine Vermehrung ller Bogenzahl und Beigabe von Tafeln
erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrgan"es
(6 Hefte) beträgt bei direktem Bezuge für das
Inland 10 Kr., für das Ausland 10 M., pränumerando, im Buchh andel i 2 Kr. = f2 ,\J.
Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem
ermässigten Preise von6 Kr. =6 M. (nur di re kt).
Probenummer nur gegen Retournierung.
Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Raume am Umschlage Aufnahme .
lnset"alen·Berechnung nach Vereinbarung.
Alle Zusendungen, als Manuskripte, DruckschriftP-n, Abonnenls unll Annoncen billen wir
an den unterzeichneten Herausgeber, Villa
Tännenhof bei Hallein (Salzllg), zn adressieren .

.\llJia•·at zum a utoma tisch e n T ö te n , ·ou nauh,·ö geln .

<

l\l e hlis und Suhl i. Th.

Organ f. d. palrearkt. Faunengebiet

verbesserter Pfahlschuss.

.p..
...

Ge weh rfabri k.

OFQitQologiSGQes 4aijFbUGQ.

,,JAGDSEGEN''
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Gebt•. Ktleifel
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Hundetransportkörbe

Fattinger"s Pate11t

a. pa. spanisch.
Holll'geßec ht und palierl.

Fleischfasei~-IIuildekucllen

l~ uttm·na pr auerkan n l best.

wird li beral! als bestes und gesUndestes FiJllermitlel flir llunde aller Rassen geschätzt. 50 lq ,;·
F•·· 27 .- ab Zliricil .
Hauptde pot für die Schwe iz: A rthur Jlfann, Zürich V, Hufstrasse 24.
Fabri k: H. Polstere r, (Inhaber von Fattinge1·s Patent Hundekuchen- undGefliigel{utte1·-Faltrik,
Wiener-N e ustadt.
Hl3 61034

..

SCHWEIZ. PRAPARATORIUM
-

G. STEINBACH

185 2

P R Ä P A RATOR ,
l~ ilial e:

TELEPHON 880

Herrn. Haberhauf, Güsten (Anhalt.)

* TIERAUSSTOPF-GESCHAFT

GEGR U ND E T

ALF. NAGELI 'S NACH F .
Fest~·asse

Ziirich V

Du.fot:n •st. IOI

Fabril(al. Illustrierte Preis·
I isle umsonst.
653

Zii1·ic h I , Glocl<enga s s e 18.

TE LE PHON 880

S peziali tä t: Säugetiere und Tierköpfe
~

Ausstopfen aller vorkommenden Tiere und Vögel unter Garantie naturgetreuer und haltbarer Ausführung.
:aes'te :Fl.efere:n.ze:n..

~öch.s'te

21> jährige Praxis nur aller erstklassige Arbeit.

Teppiche von Tier·fellen.

&==-

..A.:n.erke:n.:n.~:n.ge:n..

657

Aufsetzen von Geweihen.

-

BUISSERET ~IARCHAL

79 -

a LIEGE

(Belgique)

FABRICANT D'ARMES
Specialite de cal'a bines de Stand de baute Precision pour toutes carlouches de gume

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

BISGUITS POUR LES CHIENS
N.:mrriture s aine,
commode, e co nomique, conte nant 20 ''io
d.e nand e et d u p hos·
p ha te decha u x. - En
sacs d e 10. 25 e t 50 ''"• a50 c. le k0 •
A.. Panchaud, fnb ri cant, Vevev

eprouve et garanti pour poudre pyroxyl. depuis fr. 100. -TRIPLE VERROU veritable ANSON & DEELEY
eprouve et garanti pour poudre pyroxyl. depuis fr. 150.-

und

Munition

~(r
Lebende Ziel
ö5!J

Catalogue illustre franeo et gratis.

'\ (fiir·

Bei pra kti scher Spor t-, Sc he iben- und Jagdschi essüb un g e r se tzt das

.

JAGD

....·

_\ Verteidigung • Präzisionsschiessen

-:::::"

d ie Fluchlwild-Wcch sel·Sche ibe nbah n

~

Der Schlitze ka nn vom Stand a us di e Wild sch eibe n in na turä hnlicher Rechts- und Linksbeweg un g
68 1
vor die Flinte leiten .
Prospek te gegen Rlick porlo.

~~

empfiehlt in groRscr Auswah l

Casimir Weber
Zürich

Büchsenmacher
Bahnhofplatz

Werkstätte f. Wa iTe nrepa ral. Jeder Art.
660

Q "'

I

\\'ilhe lm Jenne•·jahn, llaml>m·g 20 .

Jagduhu
tn echani sch. Ko pf und Flli gel bewegli ch, vo r- .zlil(k Mechan ik (-2 Jahre Garan tie), Zoll gering,

! 92

liefert Präparator

G. Lingenhal, S c heidegg
(Bayr. Allgliu ).

CHIEN AVENDRE
Se ller ·Gor do u , no ir e l fe u , avec ped igre.
F. Tauxe, co fJres-forls, l\la ll ey,
209
Lausanne .

GRIFFONS VENDEENS
a \ ondre,

ou sev rage, plusieurs c hi o ts gri iTo ns
vend eens pu re r ace. Pa t·ents s ujels tou te beaute,
extra en c hasse. Pri x Fr. 40.-. Ad resse
Mare Favre, a Madretsch 1
pr<is Bien ne.
1. 91

Geheime Oberforstrates Prof. Dr. Neumeisters

Kalk Salzleckstel•ne

in _v ielen H_u nderten von
•
' Rev1eren se1t 12 Jahren
·- - dauernd im Gebrauch zur
Erzielung einer kapitalen Geweih- und Gehörnbildung 1 zur Verhütung von Verbiss- und
Schälschäden, bester Ersatz für Salzlecken, mit und ohne vegetabilisch-aromatischen
Zusatz für Reh-, nam- und Hochwild , aus garantiert reinem Kochsalz und reinem
phosphorsauren Kalk, sowie mit und ohne sand- und eisenfreiem Lehm. Preis 20 Stück
(a 2 1/, Kilo 16 cm 0) oder 10 Stück (a 5 Kilo 18 cm O)
50 Kilo Mk. 1 0, -. Bei 500 Kilo
Mk. 9 1- 1 bei 1000 Kilo Mk. 8, -.

=

r\usfühl'liche Drucksclu·ift mit , ·or·ziigl .

Prof. Dr.

~eumeisters

U~fe r·enzen

pos tfr·el.

Kalk-Salzleckmasse-8 Mk.fertige
sal_zlecke. - so Kilo
8
bet500 KilO Mk. 7, 1-

,

Ueber unseren 25jähr. Praxis viel tausendfach u. glänzend erprobten r·ein e n phosphorsauren Kalk, über vegetabilisches Wildpulver für Reh- u. Hochwild lecken, Wildfutterpulver
für die Winterfütterung, sowie üb. Salzieokrollen u Planta (gegen Wildverblss) versenden
wir besondere Preisliste mit ersten Empfehlungen.
683

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

Zu verkaufen:
Durch Zufall

prachtv. BernhardinerBastard, sehr scharf fiir l\lann
und Hof, passend f"iir Fabrik od.
grösse1•e Oekonomie. Preis Fr.
200 .-. Offei•ten an

J. Haller-Dubs, Albisrieden-ZUrich.
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Stichelhaar-Hündin
Eine im dritten Felde stehende jagdlich geführte Stichelhaarhündin, braun und weiss,
guter Apporteur und Totverbeller, ist zu verkaufen. Anfragen unter Chillre 0. 18\J L. an
Orell Flissli-Puhlicite Lausanne.

~öht'enfalle

~ ', " ~.'~..:.: . . , , "Schnelltöter" ~I
Preis nn1• 2 Mk.

Nachahmung dieser Falle von anderen
Firmen wird strafrechtlich verfolgt.

I Fangapparate
IRudolph Williger,Raubf~~~fknen- Haynau i. Schi. I
zur

G. PETRE~IAND, Moulin 5, Neuchalel
207

v~.rtilgUng ~.eglichen

Raubzeuges
fur Raubvogel und Fische.

Specialite sur mesure

Brodequins de Chasse et
de Montagne.
Bottes de Chasse et de
Peche.

Echt dohann Ernst'sche Fuchswitterung

I

in Dosen von Mk. !..65 und Mk. 3.25.

2H

Reich illustrierter Hauptkatalog Nr. 90 gratis und franko.

®

®®®

®

Garantis
impermeables.

Marque deposee.
1'/ombreuses attestations.

8 Medailles, or, argent et bronze.
Toujours en magasin un grand choix dc chaussures
des meilleures marques specialement fallriquees pour
Ia chasse.

Eisen's Jagdbureau
Tunis

Berliner Jagdpulver!

(Nord-Afrika),

rne Leon Boches 6

Ia Schrotpatronen.

unternimmt stets wie früher seine bestbekannten Jagdexpeditionen in

680

Süd,o.(Tunesien in

der Zeit vom November bis April. Höchstzahl der Teilnehmer drei. Wildstand dieses Jahr sehr reich . Vorkommende Wildarten: 1\lähnenschafe,
Berg-Antilopen, Gazellen, Wildschweine, Hyänen, Schakale, Füchse, Wildkatzen, Stachelschweine, Steinadler, Habichtsadler, Schlangenadler, Flamingo, Gänsegeier, Aasgeier, Wüstenbussard, -Edelfalken, Uhus, Kragen trappen, Wüstenhühner etc.
Das obige Bureau hat die alleinige Erlaubnis Jagd und l:<'ischfang auf dem See YOn
Tunis, dem Bahira-See, zu treiben.
Anmeldungen eiligst erbeten direkt an das Bureau Tunis.
Referenzen zu Diensten.
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R.a u.chlos. R.ost:frei.

extra gasdich!.
Deckung u. Durchschlag vorzüglich.
Gröss te Regelmässigkei l.
Gegen Nässe und Kälte wenig empfindlich,
daher keine Versager im Selbstlader
(Browningtlinte).
We$tf.mli$e~ ~Q~. SpFeQg$toH ~.-G.
J:ager auf unserm Werke Urcorf
(Xanfon 3üricq)
\\'lede•·,·e•·l•äufm· billige P•·eise.

Verlag vonW.Ruge inAachen
.

(llhld.)

Praktische Fusspflege

terrestrisch , 23I,- oder 4' 1, fach vergrössernd. Erstklassige Instrumente von
grosser Helligkeit u. vorzüglicher Bildschärfe bei ausgedehntem Gesichtf.felde.
= Gefällig, leicht und stabil. =
Spezialprospekte über 1Certar' sowie über unser Jagdglas Gcerz-Pernox auf Anfrage.

Bezug durch die einschlägigen Geschäfte und dm·ch

IMPAIMERIE J. STUOER, GENtVE.

664

insbesondere das neueste Verfahren
Hiihne•·augen sof01·t ohne :\lesser· zu
entfernen.
Ein Lehrbuch mit Abbildungen für Erzi eher,
Heilgehilfen, Bademeis1er, Schuhmacher und
Fussleidende. Ein Ratgeber für jede Familie.
Preis 1\lh.. 3., (Porto extra). D•·itte Außage.
Inhalt: Vorwort. Fussschmerzen u. illre Ur~achen.
Das Knochengerüst des normalen
menschlichen Fusses . Muskeln, Sehnen und
Venen (Blutadern) des Fusses. Das Entstehen
von Hühneraugen u. Hautverhärtungen(Schwielen), sowie die sofortige gefahrlose Entfernung
dieser Uebel ohne ~lesser. Eingewachsene Nägel.
Plattfüsse u. Ballen u. deren erfolgreiche Behandlung. Gegen Schweissfuss u. kalte ~'üsse.
Entfernungen der Warzen an Füssen u.Bänden.
Behandlung d. Frostbeulen. Schuhe u. Strümpfe
wie sie sein müssen (Heform-Fussbekleidung).
Behandlung der Krampf- oder Kindsadern.
Rheumatische und gichtische Füsse. Das Abgiessen des Fusses in Gips. Hand pflege, llandschweisss. Nachschrift. Anhang.
676
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