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Assemblee generale annuelle de Ia « Diana >>. 

E:x·trait sommaire du proces-verbal de la seance du 11 mai 

1909. a l' Hotel de l'Arquebuse et de la Navigation, Geneve. 

La seance est ou verle a ·11 h. J. I~· 

.\lembres presents 4:>. 

Le proces-verbal de Ia derniere assemblee est Iu et 
adopte. 

M. Vernet, presirlent central, donne leclme de son rap
port aunuel; celui-ci esl admis a vec de nombreuses mar
ques d'approbation. 

Les comptes sont admis apres Ieelure du rapport du 
caissier et des verificateurs des comptes. 

Les colisalions restent !es memes, 1 fr. et 4 fr.; 500 f'r. 
seront reparlis comme les annees precedentes. 

Sont nommes verificateurs des comptes pour 190\)-Hl10 
Mi\1. Henri Poulin et Antoine Ormond. 

l.YS]{RATE ahsschliesslich zu senden an die Actiengesellschaft schweiz. An
noncenbüreaux Yon Orell. F üssli u. Co, in Zü rich, Bent, .i.Veuenburg, 
Basel, S t-Gall en. Lausanne. Lu zern. etc., etc. 

ABO.VNE,lJE,VTSPREIS. jahrlieh Fr. 4. Man abonnirt in der Buchdruckerei 
J. STUDER, Rond-Point de Plainpalais , Genf, und bei allen schweizer 
Postbüreaux. W eltpost Fr. 6. 

Dill ALT : Jahresversammlung der" Diana». - Ein neues Jagdwild flir 
Europa (m. Bild). - ~Iaxim's Knalldämpfer. - Vom Spaniel.- Winke 
für Anfänger in der Züchtung von Rassehund en.- Die in der Schweiz 
gebräueblieben jagdlichen Ausdrücke. - Jagdzoologie. - Scbiess- und 
Jagdbrille (Bild). - Rundschau : Aargau. - Tessin . - Graubünden. 
-Allerlei. - Literatur. 

Ein neues Jagdwild für Europa. 

Allerdings wird nicht jedermann seine Freude dran haben; 
besonders die Fischer haben keinen Grund, sich seiner 
Vermehrung und seiner Wanderlust zu freuen. Es ist die 
Bisamratte (Fiber ::ibethicus) . 

Vor wenigen Jahren führte die Fürst Colloredo-Manns
feld'sche Domänenverwallung in Dobries (Böhmen) cczur 
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M. Grandjean, pharmacien a Lausanne. est nomme mem
bre du Comite centrat en remplacement du regTette Andre 
Kollier. M. Richard, notaire a Orbe, entre dans Je Comile 
central et y represente Ia nou velle section du nord. 

L'augmenlation du prix du gibier de repeuplement et 
surtout les exigences des fournisseurs au point de vue 
assurance, deviennent inquietantes ; l'un demande 11 a 
12 °/ 0, un aulre, pour etre sür de ne pas se tromper, ne 
veut plus Ii vrer a moins de H> 010 . 

MM. Bourdillon et Bore! donnent quelques explications, 
d'oü il ressort que l'assurance est trop elevee dans Ia plu
part des cas. Cependant !es garanlies de bonne arrivee et 
surtout de gihier irreprochable ont pourtant leur valeur. 

L'impression generate est que l'on devrait essayer de 
faire venir le gibier sans garantie du vendeur, celui-ci etant 
interesse ä livrer dans de bonnes conditions. crainte d'ctre 
!:\ehe pour Ii vraison insuffisanle. 

Seance levee a 12 h. i j ~· 
Le secrrtaire: M. Gu~~BilAHo. 

Que dire de Ia reception faite aux membres de Ia Diana 
par la section de Gencve. Elle a ete semblable aux prece
dentes : cordiale, aimable, ·pleine d'entrain; on sent que 
nos amis de Geneve tiennent a Ia Diana, societe suisse de 
chasseurs, et qu'ils en reconnaissent !Jautement l'ulilite, 
meme la necessite. 

Banquet tres nombreux, bien ordonne, bien arrose, dis
vvm;, Ut ~!~ ... !)~: 'u• ~le- .-Jß·:~e presidenl cle Ia section de 
Geneve, H. Vernet, president central, et d'autres. 

A 2 heures et demie, montee a Saint-Georges, ou nous 
sommes arrives a temps pour assister a la fin du malch de 
tir aux pigeons artificiels oü sept equipes se mesuraient ; 
tres beaux resultats, tir tres serre. Geneve, Ia doyenne des 
societes de ce genre en Suisse, sort premiere. 

Entre ~ et 6 heures les membres de la Diana repren
nent le train, enchantes de la bonne journee passee avec 
nos amis de Geneve. 1\I. G. 

- - •H· - --

La rage et la museliere. 
L'attention des autorites et de Ia population du canton 

de Geneve est depuis plusieurs mois parliculierement 
eveillee par les nombreux cas de rage qui se sont mani
festes sur son territoire, sans que les mesures prises jus
qu'a present paraissent devoir y apporter un remede effi
cace. 

La terrible maladie est en elfet passee ä retat endemi
que et Ia cause doit en etre sans conteste attribuee aux 
conditions deplorables dans lesquelles s'exerce la surveil
lance des chiens au-dela de la frontiere franvaise, notam
ment en Savoie et ce au mepris de dispositions reglemen
taires, que nous reproduisons dans ce meme numero. 

Il suffit de parcourir une fois ou deux cette region pour 
constater Ia quantite innombrable de chiens qni se trouvent 
errants sur !es routes, autour des villages comme en rase 

I campagne, souvent sans collier et pour ainsi dire jamais 

Belebung des Parkes)) Bisamratten ein, die aber bald ver
schwanden ; offenbar sagt ihnen das europäische Klima 
ausserordentlich zu ; denn in kurzer Zeit haben sich diese 
Tiere, auch Ondatras genannt, über halh Böhmen verbreitet. 

Der Balg ist sehr schön, dicht und von hohem Wert, 
auch bei den in Europa erbeuteten Exemplaren. Da aber 
das Tier Pflanzenwurzeln, besonders Schilf und Calmus 
benagt und überdies lange Gänge in Ufer, Felder und 
Wiesen griibl, so ist der Schaden wahrscheinlich grösser 
als der Nutzen, den das prächtige, dunkelbraune Fell 
abwirft. 

l\/Iax.im's ~na11dämpfer. 

Ein schlimmes Instmment für unser armes gehetztes Wild 
scheint die neue Erfindung .Maxim's zu werden. Jlaxim 
hat einen etwa 10 cm langen, 2 cm breiten, vorn auf den 
Lauf aufzuschraubenden Hohlzylinder konstruiert. dessen 
Höhlung turbinenartig geformte Zellen enthält. Diese An
ordnung bewirkt ein langsames Entweichen der Pulvergase 
und dämpft damit den Knall in der Weise, dass der aus 
einem Infanteriegewehr abgegebene Schuss ziemlich genau 
so knallt, wie ein Flobertschuss 6 mm. Yorläufig haften 
dem für \Yilddiebe ausscrordentlich geeigneten Instrument, 
das etwa 9-10 Kaliber Länge haben muss, noch ver
schiedene Müngel an ; es erhitzt sich zu schnell und bewirkt 
eine Erhöhung der TrefTpunkllage, ohne indessen den Schuss 
eigentlich zu verschlechtern. 

Allein es verspricht schon jetzt, dem Wilddieb bedeuten
de Dienste zu leisten, und bei Einzelfeuer im Kriege, be
sonders im Vorpostengefecht, wo die Demaskierung und 
}Iaskierung der Stellung von grosser Bedeutung ist, dürfte 
der Knalldämpfer von Wert sein. 

Vom Spaniel. 

Der heutige Spaniel ist die reinste Karrikalur ! Ein ver
rückt langer Leib auf verrückt kurzen Beinen- das kann 
nur das Produkt irgend eines verrückten Züchters, niemals 
aber das Ergebnis der Notwendigkeit, natürlicher Zuchtwahl 
sein. In der Tat sind die Spaniels vor 1~-20 Jahren viel 
kürzer, proportionierter und schöner gewesen ; besonders 
schöne edle Exemplare sahen wir seinerzeil hiiufig in Wales. 
Der Welsch-Spaniel ist überhaupt nach unserer persönlichen 
Ansicht weitaus der schönste. Doch trifft man jetzt schon, 
namentlich auf dem Kontinent, bei französischen uud belg
iseben Züchtern, flach-, lang-, spitzköpfige mitlangen Leibern. 
Nichts scheint uns unschöner als dieser flachköpfige Spaniel. 
Zu diesem Hunde gehört unbedingt ein eckiger Schädel. 
Während der proportionierte kurze Spaniel unermüdlich ist, 
erlahmt der langrückige unfehlbar nach ein paar Stunden 
trotz aller Passion. 

-·9·- I 
===============================~===================== 
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munis de Ia museliere lorsque par hasard un arrete de 
police l'impose a la suite de cas de rage duement cons
tates sur territoire suisse. 

C'est du milieu de ces chiens, Iaisses pour ainsi dire 
sans surveillance et dont beaucoup ne sont meme pas 
soumis a la minime taxe dont sont imposes les chiens dits 
<< dc garde )), que se transmet la rage. Un individu hydro
phobe traverse un vil!age, mordant de ci de Ja ses conge
neres, sans que Ia pluparl du temps on s·en aper<;oive, et 
Ia propagation s'etend avec plus ou moins d"intensite, !es 
chiens atteints de Ia rage ayant la tendance de se porler 
rapidement d'un lieu dans un autre jusqu'a ce qu'ils 
aient ete abattus. 

Quelles sont les mesures prises dans le Canton de Ge
neve contre la difTusion de la rage ? En conformile du re
glement federal sur la matiere du 14 octobre 1889, des 
qu'un cas de rage a ete signale, il est pris par le Depar
tement de J ustice et Police un arrete ordonnant a tout 
proprietairc de chien de Je tenir a l'attache ou de ne Je 
Jaisser sortir que musele. Cettc prescription doit etre main
tenue pendant le terme minimum de trois mois depuis Je 
dernier cas de rage duement constate. 

Ces mesures doivent-elles elre considerees comme 
efficaces ? 

~ous n'hesitons pas a rcpondre negativement, non seu
lemrnt parce qu· elles sont insuffisantes et en second lieu 
flal"•'C qu"elles sont constamment mal appliquees. 

11 est certain que Je port dc Ia muscliere n·empcchant 
pas un chien d" etre mordu par un chien enrage, son but 
n'est que preventif et t!H\oriquement devrait avoir pour 
resultat simplement d"emp<\cher le chien contamine de 
pouvoir mordre a son tom. ~Iais pratiquement cela ne sert 
absolument a rien. 

En eiTel, ou bien Je proprietaire du chien a ete averti 
que son chien a cte mordu par un chien suspect, et de 
gre ou de force il prendra des mesures de sequeslre de 
riguem, le mettant en observation ou, s'il n'y a pas de 
doute, le fera abattre. 

üu bien il ignore Ia morsure et le cllien chez Jequel Ia 
rage se dcclarera, risquera de moi'dre quelqu'un de sa 
maison une fois demusele et le plus souvent des Je debut 
de Ia crise trouvera moyen de s'echapper sans museliere 
pour commencer sa course vagabonde au cours de laquelle 
il mordra a son tour betes et gens rencontres sur son 
chemin jusqu'a ce qu'il trouve Ia mort. 

Mais il y a plus, a supposer que Ia museliere ait un 
rcsullat pratique direct, tout au moins faudrait-il que le 
chien qui en est muni soit dans l'impossibilite absoJue de 
mordre, c'est-il-dire de planter un seul croc dans Ia chair 
d'autrui. Or chacun constatera que neuf chiens sur dix 
sont museles de telle fa('on qu'ils peu vent facilement user 
de leur mlichoire, car les prescriptions du reglement 
federal qui ordonne une muselierc nu5fallique ne sont pas 
observees et l'on rencontre tous les systemes, jusque et y 
compris celui du coulant qui permet intentionnellement au 
chien d'ouvrir Ia gueule toute grande. 

La garantie de la museliere est donc illusoire et je dirai 
meme dangereuse, car le proprietaire d'un chien, apres 

Winke für Anfänger in der Züchtung 11on 
~assehunden. 

Vom Forstverwalter A. Schlaghamersky. 

Nachdem man sich für eine Rasse entschlossen hat, so 
beschafTe man sich edle Zuchthunde mit Stammbaum von 
vertrauungswürdigen Züchtern, nur wähle man zur Zucht 
stets nm das beste Material von hervorragenden Tugenden 
und Eigenschaften. 

Hat man eine oder mehrere Hündinnen, so muss die 
«Hitze)) abgewartet werden, um dieselben einem edlen 
Hunde zuzuführen. 

Die Läufigkeit beginnt mit Anschwellung und schwachem 
Blutausfluss und wird gewöhnlich schon vor Eintritt durch 
nachlaufende Hunde verraten. Die Hündin muss angeleint 
werden, oder darf nur im geschlossenen Hof oder Garten 
frei herumgehen. Die erste Hitze tritt gewöhnlich mit 
i bis 10 Monaten ein, und muss übergangen werden. Erst 
bei zweiter Hitze, die :> bis 7 Monate später eintritt, wird 
die Hündin einem edlen Rüden zugeführt und zwar am 
neunten Tage, wenn der Ausfluss anfängt hellwässerig zu 
werden. - Einmaliges Belegen zur rechten Zeit genügt. 
Fette Hündinnen nehmen schwer auf, man wird also zur 
Zucht eher magere als fette Tiere verwenden. 

Die günstigste Gelegenheit zur Zucht ist das Frühjahr, 
weil dann die Welpen bis zum Wtntereintritt das Gebiss ge-
wechselt haben und bei beständigem Aufenthalt im F!':::;· ::;:~::.:a:::::::::;:=::_~1 
wetterfest geworden sind. 1 __, 

Zur Zucht verw!'lnde man stets nur die besten Tiere, I 
hervorragender Abstammungund vorzüglicher Eigenschaften, 
speziell bei Jagdhunden muss Nase, Tugenden, sonst bei 
allen Rassen, Grösse, Körperbau und Haar berücksichtigt 
werden. 

Nach 63 Tagen kommen die Jungen zur Welt; man sorge 
vorher, dass der Wurf in einem lichten, gut temperierten, 
trockenen Raum erfolgt, wohin vorher Stroh oder Heu als 
Streu zu geben ist, damit sich die Hündin ein entsprechen
des Lager bereiten kann. 

Die ersten Tage wird die Hündin samt den Jungen sich 
selbst überlassen, nur muss sie die ganze Zeit (auch schon 
vorher) mit kräftigem, milchbildenden Futter gefüttert 
werden. Die Jungen entwickeln sich an der Mutterbrust, 
wenn genug Milch vorhanden ist, rasch. 

Nach 4 bis 6 Wochen gewöhnt man die Welpen langsam 
an andere Nahrung, indem man Fattingers «Puppy Biskuit11 
in gekochter Milch aufweicht, oder mit etwas Fleischbrühe 
gemischt, den Kleinen verabreicht. Kranke Welpen, die 
zur Rachitis neigen, füttere man in der ersten Jugend mit 
Fattinger's «Lebertran Biskuit11 und gehe, wenn sie stärker 
geworden sind, zum «Puppy Biskuit» über. 

Alle Welpen von der Mutter weggenommen, an andere 
Nahrung gewöhnt, magern die ersten Tage ab, erholen sich 
aber in kurzer Zeit und gedeihen prächtig. 

Mit 3-4 Monaten beginne man mit Fattinger's «Hunde-



- 8~-

l'avoir musele de la fat;on que nous venons de decrire, 
croit avoir fait son devoir et laisse son chien errer a son 
gre aux abords de son habitation meme lorsque Ia rage 
sevit avec intensite, ce qui est necessairement rexposer 
aux rencontres dangereuses sans contröle, et de fait on lit 
a propos du passage de chaque chien enrage qu 'il a par
couru tel _ou tel quartier, morda11l ta11t et ta11l de chiens 
dont 011 11'a pu rejoindre qu'une partie. 

Que devien11enl !es autres ? Nous l'avons dil plus haut, 
sinon une cause directe de danger domestique, du moins 
des agents de propagation. 

La seule et vraie solution, quelque ennui que ce soil 
pour les proprietaires, et comme chasseur je sais par 
experience qu'il ne sera pas mince, serait des qu'un 
cas de rage a ete duement constate. d'ordonner le seques
tre absolu des chiens pendant un temps plus ou moins 
prolonge. Aucun chien ne devra sortir du domicile du 
maitre sans etre tenu en laisse. 

Oe cette fat;on, si par suite d'une rencontre imprevue il 
est mordu, on le saura et 011 fera de suile le necessaire. 

Tout chien errant pris dans cet intervalle sera seques
tre et mis en observation. 

En dehors de ces mesures et des demarches diploma
tiques qui devraient etre engagees pour obtenir de nos 
voisins de France un contröle plus efficace de Ia race 
canine, il n'y a pas de resultat definilif a esperer et nous 
verrons, a!ors meme que Ia museliere regnerait e11 per
manence, les cas de rage se repeter et les accidents se 
produire avec une regularite desesperante. E. P. 

2me lettre de Roumanie. 

Gara Sascut, 16 avril 1909. 

Vous avez bien voulu m'adresser le numero de la Diana 
contenant un article sur certain Pygargue. Mais quelle 
imprudence de m'envoyer le journal! Avez-vous songe que 
vous me fournissiez ainsi l' occasion de vous remercier et 
d'en profiter traitreuseme11t pour vous accabler d'une nou
velle epitre, inspiree par Je desir auquel je ne puis resis
ter de vous communiquer certaine observation. 

Elle concerne !es Grues. (Tout beau, vigoureux ! pas 
d'emotion ! je n 'entends ici que l'oiseau authentique, en 
plumes, bec et ongles). Avant de venir me fixer en Rau
manie, je tl'avais jamais vu cet oiseau, tandis que des lors, 
deux fois l'an, pendant trois semaines environ, au prin
temps et en automne, je vois et entends vasser reguliere
ment des vols innombrables, comportant de öO a 200 
sujets, qui suivent la vallee du Siret, dont la direction est 
N.-S. C'est a toute heure du jour, comme de la nuit, 
qu'on les entend ; el!es passent a toutes les hauteurs, par
fois tres haut, d'autres fois assez bas, quoique toujours 
hors de portee de grenaille, par vent debout, vent arriere 
et calme plat. Leur cri de rappel qu'elles poussent conti
nuellement et que je reproduirais par (( Crrroui » guttural, 
prononce avec Ia luette, s'entend d'extremement loin, quel-

kuchenn, erhältlich aus der Tierfutterfabrik H. Polsterer, 
\V.- Neustadt, als Hauptfutter und Beigabe von Reis even t. 
Küchenabfüllen usw. zu füttern. 

So von Jugend an gefütterte Hunde sind uicht verwöhnt, 
setzen starke Knochen an, leiden nicht an diversen Ver
dauungsstörungen, werden in besserer Kondition, daher 
gegen diverse Jugendkrankheiten unempfindlich erhalten. 

Aellere Hunde nehmen dann mit Vorliebe den Hunde
kuchen auf. der trocken verabreicht, das Gebiss stiirkt. 
Gaumen und Zähne werden rein gehalten und der durch 
das Kauen der Kuchen gebildete «Speichel)) ist der Ver
dauung im höchsten Masse förderlich. Man hüte sich, die 
Welpen oder auch ältere Hunde ausschliesslich mit Fleisch 
zu füttern. denn die Welpen erhalten davon sicher Hinn
augen, ofl'enert Rücken , haarlose Stellen, Rachitis, Faul
heit elc. Haferschrot oder Kukuruzmehl allein gefüttert, 
erhitzt den Körper und verursacht diverse schwere Gediirm
und Magenleiden. 

- - •0•--

Oie in der Schweiz gebräuchlichen 
~a.gdlichen Ausdrücke. 

Kütt Aente =Flug Enten. 
Dr Hund hächlet = keuchen. 
Schweisse =bluten beim Wild. 
Schweiss = Blul. 
Setzhas = Hase .p. 
Spiegel, Schilt, Schiihe = \\eisser Fleck um das Weidloch 

beim Rehwild. 
Gstüber = Kot der Bekassinen. 
Stand, guete, schlächte, halbe, Wächselstand. 
Asere = sich lagern und essen. 
Ufgoh =Wild wird hoch und flüchtet. 
Im Ufsprung schiesse = das eben hoch gewordene Wild er
Im Uflauf schiesse = do. Liegen. 
Bstäte = bestätigen (Wild). 
Dr Fang gäh = den Todesstich oder -schuss geben. 
Fule Schnee = für die Jagd unbrauchbarer Schnee, der keine 

Fährten annimmt. 
Fige f. = weibl. Geschlechtsteile des Rehes. 
Stäche = Hunde tun ein Wild auf. 
Flügle = ein Federwild in die Flügel treffen. 
s'Gäs = die Nahrung des Wildes. 
Hogge = Haken, den das fliehende Wild schlägt. 
Modelschnee, Ferteschnee = der die Fährte gut zeigt. 
Nesse = urinieren des Wildes. 
ne Neu = Neuschnee. 
Bämsel = Haarbüschel vor der c]' Brunftrute. 
Berse, birze =kleines Wild erlegen, Eich ltörnchen, Häher etc. 
Pürsche = ohne Hund im Walde jagen. 
Rächtgäh, z'rächtgäh = Hunde loben. 
Röhre= Einschlupf des Dachses und Fuchses. 
Satz = tiefes, ausgescharrtes Lager des Hase11. 
Im Satz, im Sass = do. 
tougschlärhtig, touschlächt ig, tousch läch t = i',äh rte ist im 

Tau sichtbar. 
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ques minutes avant qu'elles ne soient en vue, malgre un 
ciel limpide ; Ia bete est pourtant de taille a etre aper<;ue 
de loin. 

Par temps calme, ou vent leger, !es deux jambages du 
V que forme Ia troupe en volant, restent rigides a un de · 
gre remarquable, par vent violent ils subissent par contre 
de nombreuses brisures et Lluctualions. La grue n'est en 
Roumanie que de passage, a ce que je crois. l'on en abat 
lors de chaque migration quelques exemplaires surpris 
quand les bandes s'arretent pour se reposer, surtout lors
que survient un refroidissement subit de temperature qui 
!es engourdit. Quoique oecupe continuellement en plein 
<lir, je n'ai jamais vu de grues a terre, ni meme de vol se 
poser. Tres souvent l'on remarque une bande, qui au lieu 
d'avancer, tournoie dans les airs, en essaim desordonne. 
L" attention est d'autant mieux alliree, que dans ces mo
ments Ia, toutes crient a l'envi et font un train du diable. 
C'est ici que se place l'observation qui m'intrigue. 

Les gens du pays et Brehm avec eux, pretendent que 
quand elles tournoient ainsi, c'est qu'elles ont l'intention 
d'atterrir. Or c'est, pour ainsi dire, journellement, que 
pendant Ia periode de passage, j'ai vu tournoyer des ban
des, et cependant, comme je vous rai dit, je n'ai jamais 
assiste a un atterrissage. L'automne dernier, me trouvant 
directement au-dessous d'un de ces essaims criant et tour
noyant. et comme. au risque de me desarticuler Ia nuque, 
je Je suivais du regard dans ses evolulions, je remarquai 
au bout d'un certain temps, qu'a double hauteur environ, 
un couple d"aigles (Royal ou Pygargue ?) paraissant, vu la 
distance. de vrais moucherons, decrivaient leurs cercles 
acriens au-dessus des grues. Au bout de quelque temps, 
!es aigles filerent par Ia tangente, et de suite apres, les 
grues reformerent le V et reprirent leur route. Des lors, 
chaque fois que je vis un vol former l'essaim, je cherchai 
la confirmation de cette observation fortuite, et en effetJ 
deux fois ce printemps, je decouvris toujours a une grande 
hauteur en dessus des voyageuses. une fois un seul aigle 
et la seconde fois le couple ; or ces deux Observations 
co·incident avec les deux seules fois ou je me trouvai de 
nouveau directement en dessous du vol, et il n 'est pas 
impossible que Ia distance seule m'empechät d'apercevoir 
le rapace dans les autres occasions oü je voyais tournoyer 
les grues a une certaine distance. 

Et voila tout, je n'ai rien d'autre a dire. Vous allez peut
elre me croire tombe en enfance, de preter a une obser
vation aussi insignifiante assez d'interet pour vous Ia ra
conter tout au long, c'est egal cependant, je serais curieux 
de savoir si dans les pays qu'elles traversent et ou les 
oiseaux de proie sont moins frequents qu'ici, les grues 
tournoient en essaim aussi souvent. 

Depuis !mit jours le printemps a fait son apparition 
(enfin), precede par un passage court mais tres abondant 
de becassines, parmi lesquelles quelques doubles. Hier 

IJ encore fai leve et manque une becasse. Hier aussi, j'ai 

(d'Ferte) verbräche= z. Z. nur noch von Schleich- und Aas
jägern gebraucht, welche bei Schnee tlas Wild ausspüren 
und die Hauptstellen, namentlich Kreuzungspunkte mit 
Reisern «verbrechen». 

Verlöre= die Hunde verlieren Fährte. 
Vemäh = der Hund ist auf warmer Fährte und wedelt mit 

der Rute, et· vernimmt. 
Stoh, stelle ...__ d!~t' Vorstehhund steht vor. 
Ferte =der Vorstehhund wedelt auf warmer Fährte. 
Ahgäh = warme Fährte anzeigen. 
Lünig, abgänt = Hund, der nach kurzem Suchen zurück-

kommt. 
0' Lute = Stimme des Hundes. 
Helli, gelli, stilli, starh.i Lu te. 
Lul gäh =Laut geben, Hals geben. 
Es isch lut, es isch ringhörig = das trockene Laub rasehell 

stark beim Auftreten. 
's isch ohörig =es lässt sich sehr leise gehen auf dem Wald-

boden. 
Löfl"el = Ohren des Hasen. 
Luser, Lusser = Ohren des Fuchses. 
Es isch los = das Wild ist Ieich t rege. 
Müt, Müthund, Juramüt =Meute. 
s' Tierisch z' Bode= das Wild ist gefallen. 

z'Bode horne ~ 
abhorne 
a Ia mort horne den töllichen Schuss mitleis Hornslass 
d'r Streich horne l anzeigen. 

d'r Schutz horne ) ,.. , . -=' IL 

Perle, Bärle, Birle (Leberberg) = Perlen am Gehöt·n des Hell-
bockes. 

Pfiffe = Nase des Hundes. 
Birse (Leberberg), birze = pirschen. 
ßürsche =pirschen, fast nur auf Schleichjagd angewendet. 
Rud =Räude. 
«e rüdige Hund und e läufige Jeger verwütsche zäme glich vill». 
«e rüdige Hund und e läufige Jeger bei a all Bäume not, si 

laufe der ganz Tag ume und bringe nlit z'tot.» 
<<e :Oiinde (auch halbblinde) Jeger und e rüdige Hund- git 

nüd bessers für d' Hase, do blibe si gsunu. >> 

e Marchsteijeger =einer der auf Marcksteine schiesst, Spott-
name für schlechte Schützen. 

Rammle = von Katzen und Hasen. 
<< .... d'Katze rammle im Hornerund d'Jumpfere 's ganz Johr.» 
Rammler, Rammelbock =Hase cf', auch Spotlname. 
Ranze = Marder begatten sich. 
Ranzmonet = Ranzmonat. 
Rehlimüt =jedenfalls aus Relaismeute entstanden. 
Rehlihund = Reservejagdhund, aber jetzt verwechselt: Hund 

der gern Rehfährten anfällt. 
VorJute =auf kalter Fährte laut werden. 
Vorluter = subst. 
Reviere = herumsuchen der Hunde. 
Usrücke = Hasen ziehen zu Felde. 
Irücke = Hasen ziehen zu Holz. 
Uf rlr Ruckferte jage = auf der Rückfährte jagen. 
Ne Ruckfertige = Spottnamen. 
Ruckfertig = Hund der gern Rückfährten anfällt. 

-~ 
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entendu le torcol, en anglais << Cuckoo 's Mate », parce 
que le retour au pays des deux oiseaux co·incide ; je n'ai 
cependant vu ni entendu encore cet adepte de l'amour 
libre, mais mon garde l'a cependant signale hier. 

En fait d'hirondelles, je n'ai remarque que celle de che
minee (rustica) ; je m'attends a voir apparaitre d'ici a HS 
jours - 3 semaines, le guepier, le rollier, le loriot, les 
rossignols et turdoides, le monticole de roches et tous les 
autres Mtes d'ete. Le passage des oiseaux de proie me 
parait battre son plein, les buses sont en plus grand-nom
bre, chaque Iisiere de bois en compte une a l'affut. Le 
biset roucoule au sommet de l'arbre creux dont il reprend 
possession. Les tortues d'eau se montrent au soleil, sur 
les troncs et epaves emergeant de Ia surface des etangs, 
les grenouilles accordent leur instrument qui consiste en 
deux vessies de Ia grosseur d'une bille a jouer, qui font 
saillie de chaque cote de la tele et avec lequel, quand il 
sera au point, d'ici a H'i jours, elles produiront un tinta
marre vibrant de gaiete et d'entrain et dont la sonorite est 
bien superieure a celle des cacophonies de nos batraciens 
occidentaux. La jolie rainette est d'une abondance insoup
connee dans les forets du bord du Siret, dans certains 
endroits I' on risque litteralement d' en ecraser a chaque 
pas. Elle est douee d'une faculte extraordinaire de modifier 
sa coloration, depuis le vert le plus clair a une terre de 
slenne tres foncee, selon qu'elle sejourne sur des pousses 
ptint:miercs ou parmi !es feuilles mortes. C'est en automne 
smtout qu'on rencontre les exemplaires ronces, quc je 
crus au premier abord, etre d'une autre espece. 

Parmi les coleopteres c'est avec les meloides, le lethre, 
que met en mouvement le premier printemps ; ce gros 
lourdaud dont l'activite constante semble Je principal bon
heur, creuse infatigablement des terriers qui atteignent un 
metre de profondem et au fond desquels il enf'ouit nichees 
et provisions d'lterbes, dont la plus frequente est une 
absinthe. A la sueur de son front, mon fils a fouille, et 
etudie des terriers que Fabre, dans ses admirables << Sou
venirs ornithologiques » n'a pas traites, l'insecte ne se 
rencontrant pas en France. 

La, ferme !. .. C'est bon, j'ai compris et j'obeis. Confus, 
repentant, mais incorrigible, je reste, eher Monsieur, votre 
devoue. P. de C. 

~·< 

Extrait du Rapport de Departement federal de I' Interieur 
pour 1908 

Chasse et protection des oiseaux. 
a. Chasse 

En date du 2i octobre 1908, nous avons fait savoir a la 
Diana, societe suisse de chasseurs, que nous n'etions pas 
entres en matiere sur sa demande du 27 mai dernier de 
subventionner les depenses faites par les cantons pour 
payer des primes en faveur de la destruction d'animaux 

II nuisibles et pour le Iacher de gibier. 

Dä het nume Ruckfährtehünd = hat schlechte Jagdhunde. 
«e Marchsteijeger und eRückfertehund- do blibt alles gsund!» 
«er isch ruckfertig)) = kommt immer wieder auf alte Ge-

schichten zurück. 
«er het gvorlutet und het is alls verpfuscht» = hat vorausge

plaudert. 
«das passt zuenenandr wiene Marchsteijeger und e vorlute 

Hund» = passt gut zusammen, im schlimmen, spötti
schen Sinne. 

Häxestäge f. = durch Hafer etc. gefressene Hasengänge. 
Stellhund = Vorstehhund. 
Stochere, stochle =auf warmer Fährte planlos herumfahren. 
Bragg m., Bragghund = Bracke. 
Hulör, Huler, Jurahuler, Hüler, Jurahülcr = hurleur. 
Streipli f. = Streifjagd, dem Waldrand entlang jagen. 
Nes Gsatz jung Hase = Satz von jungen Hasen. 
Sturzacherhas =Hase, der gern im Sturzacker liegt. 
Es Tier, es Gwild = allgemein für vierfüssigesWild gebraucht. 
Triblüt = Treiber, beim Wolfsjagen gebraucht. 
Ufs Veh, Vech, birse = auf Eichhörnchen jagen. 
Vehw!!nmeli, Vehwambeli = Eichhörnchen-Balg. 
Vechli, Veichli = Eichhömchen. 
Vrba}le = Schnee zwischen die Zehen bekommen, auch ballen

wund werden. 
Vrbisse, niederbisse, is Chrut bisse = angeschossene Wild

enten heissen sich am Grund JesWassers an Pflanzen fest. 
Vrbälle =das gefallene Wild durch Bellen dem Jäger anzeigen. 
Stelle = das angeschossene Raubwild oder den angesch. Reh-

bock stelleiL 
Vrblatte =den Rehbock beim Blatten verscheuchen . 
Vrfärbe = Schneehase und Schneehuhn verfärben. 
Vrsetze = das Wild, das aufgescheucht war, setzt oder lagert 

sich wieder. 
Verspränge = der Hase, der irgendwovon Hunden oder Jä

gern aufgetan worden ist, setzt sich an Orte, wo man 
keinen zu finden vermutet. 

Vrstriche =Flugwild verlässt die Gegend . 
Vorschloh, eim dr Vorschlag mache = einen Hund, der ver

loren hat, um die Fährte herum führen. 
Vorgriffe := do. 
Walo =Anruf beim Anblick des Grosswildes, z. B. Sau, auch 

«Walo, das Gwild isch dOl>. 
Wätterlunig, wätterlünig = vom Hund, «Wenn nit weiseil 

wo 's di bisst, so friss Gras, wie ne wätterlünige Hund!>> 
d' Widerfet·te afalle = der Hund jagt auf der Rückfährte. 
Wildbrott, Wildprät, Wildpfrät, Wildgfrät, Pritt = Wildpret. 
Winde, Wind näh, Wind foh, Wind abnäh, Winu zieh, Wind 

azieh, Wind hole = der Hund nimmt Wind, dann: er 
het Wind in dr Nase. 

Abwürgge = abwürgen. 
zeichne = das angeschossene Wild zeichnet. 

--0--

Jagdzoologie 

- Am 24. April fand eine starke Invasion von Rotfussfalken statt. 

leider werden dieselben überall erlegt. 
- Das Kaninchen kommt auch bei Rheinfelden wild \ 'Or. 

- Eine Rehgelss setzte am l.O. Mai vor den Scheiben der Schlitzen-
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Par lellre du 20 novembre 1908, Ia section du Val Blenio 
de Ia meme socil'lle Diana a demande que le district de Si
mano ferme a Ia chasse soit supprime ou, si cela n'elait 
pas possible, qu'il soit du moins reduit a des dimensions 
moindres; il n'a pas ete donne suite a cetle demande, mais 
nous avons declare etre disposes a payer Je subside federal 
legal d'un tiers du traitement qui serait alloue, le cas eche
ant, a un lroisieme garde-chasse qu'il y aurait lieu d'en
gager pour renforccr Ia surveillance a exercer sur ce district. 

Vu l'arlicle 19 du r(•glement du 18 avril '190i> pour rexe
culion de Ja loi federale sur Ia chasse, nous avons envoye 
a tous !es canlons, par circulaire du14 avril1908, le bulletin 
11° 21 relalif a Ia privation du llroit de chasse, en priant 
ces Etats de n'accorder, aussi longtemps qu'ils sont prives 
du droit de chasse, aucun permis de chasse aux 18 delin
quants mentionnes dans ee bulletin. 

La loi cantonale zurichoise du 21 janvier 1908 sur Ia 
chasse et Ia prolection des oiseaux a ete approuvce en date 
du 18 avril, a rexception dc Ia disposition (~ 22) concernant 
Ia chasse aux canards sau vages el de Ia prescription ( ~ 38, 
litt. c) restreignant Je paiement dc Ia part d'amende reve
nant au uenoncialell!' ; ces deux dispositions doivent donc 
etre revisees de fa~on il se conformer aux prescriplions dc 
Ia loi federalc. 

:\"ous avons fait observer au gouvernement eantonal que 
de nouvelles recherchcs avaicnt ete ordonnees sur Ia question 
dc savoir jusqu'a quel point !es canards sauvages portent 
prejudice tl Ia peche et que, sui vant le resultat de ces re
cherches, Ia decision de principe que nous avons prise Je 
2ü octobre 1906 serait peut-etre revisee. 

Vu I 'article 28 de Ia loi federale, l'entente intervenue 
entre !es cantons de Vaud et de Geneve au sujet de l'exer
cice de Ia chasse a ete approuvee en date du 7 fevricr 1H08. 

Quelques cantons sont cncore cn retard en ce qui con
cerne l'envoi, pom examen et approbation de leurs lois ou 
ordonnances relatives ;\ l'execution de Ia loi fcderale du 
21. juin 100 i sm Ia chassc. 

Le canton des Grisons a decide en 1908 d'ouvrir a Ia 
chasse du cerf un nouveau territoire exactemenl delimite, 
a part !es parlies du pays OU Ce gibier pouvait etre Chasse 
precedemment deja; vu l'article 7, alinea 3, de Ia loi federale, 
nous avons approu ve celle decision sous reserve de l'appli
cation rigoureuse des dispositions dc cct article et de celles 
de l'article 15 du reglcment federal du 18 avril Hl05 pour 
I' cxecution de Ia loi sur la vente des cerfs tu es. 

La chasse aux chamois et aux mannottes a ete fermee 
dans les Grisons pendant toute rannee '1908. 

L 'etendue totale des 21 dislricts federaux fermes a Ja 
chasse est restee ce qu'elle etait en 1907: 1712 km2 ; il 
en est de meme du nombre des gardes-chasse : 44 ; il n'y 
eut que des nominations faites pour remplacer des agents 
demissionnaires ou decedes, et des mutations. 

En n'encaissant que fr. 42,340.JO, !es gardes-chasse ont, 
somme toute, tonehe un traitement total un peu moindre 

gesellschaft Kibm·g (Solothurn), welche ihre Schiessübung ab!Jielt, 
,·orüber und wurde leider wider Willen niedergeknall t. 

- L'eber Ostern auf dem Luganersee viele schwarze Milane UIJd fünf 
Lachseemöven, welche die an der bekanntlich ziemlich häufig auf
tretenden Seuche verendeten Agoni (Weissfisch [Alosa (inta Cuv. Finte]) 
ft·assen. Gh. 

- Ich erhielt in letzter Zeit einige seltene Yögel zum Präparieren 
nämlich: 

27. IV. i Nachtreiher, "o j., von Benken (Kt. Sl. Gall.) J\Iageninhalt 
Fische. 28. lV. 2 do. "o 0,. a., Yom Zugersee, Mageninhalt: Fische. 
28. IV. 1. Rotfussfalk1 0,. vom Zugersee. Mageninhall: Käfer. 4. V. 2 
do . ".o "o vom Al bis, Mageninhalt : Käfer. 6. V. f do. "o vom Kanl. 
Luzern, ~Iageninhalt: Käfer. 8. V. i Fischadler, Yom Tlirlersee, Magen
inhalt: Fische. 

Der grosse Säger, Mergus me1·ganse1·, war während der Monate Jan. 
und Febr. auf dem Zürichsee ziemlich stark vertreten, ich erhiell 'ier 
schöne, männliche Exemplare zum pt·äparieren. M. trniger. 

- Ich sende Ihnen hiermit meine Beobachtungen vom April. 
Turmfalke. Am 9. zogen 2 Exemplare in raschem Fluge von W. nach 

0., am iü. hat sich ei11 Exemplar kurze Zeit auf RanOUhberg aufgehalten, 
es zog dann in östlicher Richtung weiter. Am 2i. mittags habe ich hier 
wieder ein Paat· gesehen, sie schraubten sich ziemlich hoch in die Luft 
und zogen in nordüsllicher Richtung daYon. Am 26. morgens 71/ , Uhr 
ist bei trübem, regnerischem Weller wieder ein Exemplal' in niedrigem 
Fluge von \V. nach 0. durchgezogen. Alpensegler. Am 25. um 8 Uhr 
sah ich in Rliderswil etwa 20 Sllick ziemlich hoch kreisen, am 27. vor
millags sah ich Uher Ranlllihherg einen Flug Yon liber 30 Stuck kreisen, 
sie zogen dann in östlicher Richtung davon. Am 29. sah ich auf Ran· 
Oühberg wieder einen Flug Alpensegler, diesmal waren es zirka 60 Sl., 
einige kamen oft ganz nahe heran geflogen, sie zogen allmählich in 
östlicher Richtung weiter. Rauchschwalbe. Am H., vormittags. sah 
ich auf Ranlllihberg die ersten 3 Stuck, sie sintl 'on W. nach 0. durch
gezogen, am f7. Yormillags sind wieder 2 Exemplare \Oll W. nach 0. 
vorbeigezogen, sciJÜil. Am 20. nachmittags (vorm. Hegen)~u~n~d;._:a~n!!.J.;_2~L;,_U;_.:;;:::::;;:::::;;;;::;;::::;::::~ 
vorm. ist je i unll am 22. morgens 7 ' '• Uhr sind 2 Exemplare von \Y. .:· -" 
nach 0. durchgezogen. schön. Am 25. vormittags (regneri sch) sah ich ';;; 
viele bei RanOüh umherlliegen, es "aren die ersten ßrutscnwalben. 
Am 26. sind wieder 2 Exemplare un am 27. naclunillags bei glinstigem 
Winde (vorm. Gegenwind) ein TrUppehen \On ·12 StUck von W. nach 
0. durchgezogen. Am 211. vorm. sah ich einige in Gesellseilart von Al· 
pcnscgler durchziehen und nachmittags sah ich noch ein Fing von ca. 
40 Stück von S\V. nach NO. vorbeiziehen (bewölkt, ziemlieb starker 
Nordwestwind). Stadtschwalbe. Am 16. vormittags habe ich auf Han-
lllihberg die ersten 2 Stuck gesehen, sie sind in nord·westliclter Richt-
ung durchgezogen. Am 22., morgens 6 Uhr, sah icb in nanfllih das erste 
Paar bei den Nestern, schön, bis zum 26. keine mehr gesehen, an diesem 
Tage mehrere Paare. Am 27., abends 5 Uhr, Laumellen sieb auf Ran-
lllihberg etwa 60 Stück, sie zogen aller bald wieder zu Tal. um 8 Uhr 
Hegen. Kukuk. Am 23. auf HanOlihberg morgens 8 Uhr den ersten Ruf 
gehört, bewölkt, im Laubwald llrichl das erste Grün hervor. 2 Exempl. 
zogen von SW. nach NO. meist durch den Wahl. Bis zum 27. nicht 
mehr gehört, am 27., morgens 5'/• Uhr ruft l. Exempl. Star. Vom !7. 
an emsig nistend , Ende April mit Brlilen begonnen. Saatkrähe. Am 
iO., morgens bei schönem Wetter liess sich auf RanOühberg ein Flug 
\' Oll etwa 200 Stück, der von \V. herkam, langsam in stetem durchein-
ander Oiegen zur Erde nieder um :"!ahrung zu suchen. Wendehals. Am 
f7., abends hörteich in RanOüh den ersten Ruf, schön. Spechtmeise. 
Am !9. hat ein Paat· mit dem Brliten begonnen. Trauerftiegenschnäp-
per. Am f8. erschien auf Ranlllihberg das erste Exemplar, ein altes 
~Jännchen, Weller schön. leicht bewölkt, abends Gewitter. Am 2i. er: 
schien das erste Weibchen. Halsbandftiegenschnäpper. Am !8., vor· 
miltags, sah ich auf RanOUhberg ein altes Männchen. Diese Art habe 
ich bis jetzt in hiesiger Gegend noch nie gesehen. Sumpfmeise. Am 
!7. sah ich 2 Päärchen emsig nisten. Waldlaubvogel. Am !6. ein alles 
.Männchen Iebbart rufend. Zaungrasmücke. Am i6. hier ein Exempl. 
gesehen. Dorngrasmücke. Am 25., morgens 1 , 6 Uhr, die erste ge-
sehen, bewölkt. Am Abend vorher habe ich noch keine gesehen, sie 
müssen in der Nacht angekommen sein. Schwarzköpfige Grasmücke. 
Am 24. sah ich auf Banflühberg das erste .Männchen. Amsel. Am 29. 
fand ich in einem Nest ein Ei, das Nest lag umgekippt auf der Seite, 

J 
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qu'en 190i ; de meme, Je monlant total des frais de sur
veillance, fr. 51,582.2;{, reste h~gerement inferieur a celui 
de l'exercice precedent. Le subside federal legal d 'un tiers 
de cesfrais a ete paye aux cantons par fr. 1i,291.0i. 

458 carnassiers et 336 rapaces, soit i9ll (797 en 1907) 
betes de proie ont ete tue es pendant r exercice par I es gardes
chasse dans les districts fermes. 

Nous avons fait inspecter : 
1. les deux districts bernois du Faulhorn et de Kanderlai-

Kiental-Suldtal ; 
2. le district lucernois des Schratten-Rothorn : 
3. Je district glaronnais de Wiggis-Hirzlikette; 
~. I es deux districts grisons de la Traversina et de Ia ßemina. 

Les observations faitcs par les inspecteurs dans leurs 
rapports concernent Ia surveillance peu satisfaisante dans 
quelques districts, !es traitements trop faibles alloues aux 
gardes, l'armement nc correspondant plus aux exigences 
des temps actuels, Ia destruction trop peu importante des 
animaux malfaisants et le manque de salins. 

Ces rapports ont ete transmis aux cantons interesses avec 
priere d'ameliorer dans la mesure du possible la surveillance 
du gibier conforme:nent aux propositions faites. 

Le canton de St-Gall a ete autorise a faire abattre :30 mar
mottes dans le district des Graue Hörner; cependant, la 
neige etant tombCe peu apres, trois de ces animaux seule
ment ont pu etre tues auparavant. Les ecureuils ayant cause 

r---~.;:::::::::::~~~~..:..: 
aussi d"importants dommages dans !es forets de ce district, 
!es gardes-chasse, aides de quatre gardes-forestiers, ont ete 
eh arges d' en detruire. 

50 vieux chamois et 41 mannottes ont ete tues dans les 
deux districts glaronnais du Kiirpfstock et de Wiggis-Hirzli
kette, ainsi que 15 chamois dans !es districts grisons du 
Piz d'.tEla et de la Traversina. 

Des rapports reQus par les cantons, il resulte que le gibier 
a augmente de faQon generale dans !es districts fermes ; 
notamment l'effectif des chamois et des marmottes s· est accru. 
De nombreux jeunes chamois de l'annee ont ete observes. 
L'effectif des cerfs est aussi tres satisfaisant dans Je Prätti
gau; ensuite des grandes quantites de neige tombees pendant 
rbiver 1907/ 08, ce gibier a cependant beaucoup souffert 
du manque de nourriture. Quelques cerfs ont ete vus aussi 
dans le district de la Traversina. On observa, en automne, 
des hardes comptant de 50 a 130 chamois (Piz "Ela) et 
jusqu'a 60 lagopedes en troupes. A en juger d'apres !es in
dications des gardes-chasse, il y a actuellement pres de 6510 
chamois et environ 985 chevreuils dans les districts fermes 
a Ia chasse. Et ce qui concerne les chamois, 1620 sont in
diques pour les deux districts bernois, 1400 pour les deux 
districts glaronnais et environ 1110 pour !es trois districts 
grisons. Il faul attribuer principalement ces chiffres it ractive 
poursuite faite aux animaux malfaisants et a la temperature 
en general favorable de l'annee 1908. A raide d'un instru
ment de capture special, le garde-chasse Mooser a pris 11 
martres en 1908 dans Je district ferme de la Dent du Broc. 

am 30. waren in Ranllüh schon kleine Junge. Letzten Winter hat sich 
im Talgraben ein weises E'\emplar aufgehalten, die Grösse und seine 
Bewegungen stimmten ganz überein mit denen der Schwarzdrossel. 
Hausrotschwanz. Am 6. ist endlich ein Männchen eingett"OITen. Garten
rotschwanz. Am W., morgens 6 Uhr, sah ich auf Rantllibberg das erste 

Männchen, schön, am i6., morgens 1 , 6 Ubr, hat sich ein zweites :\llinn
chen eingestellt. sie befehden sich gegenseitig. Am HJ. morgens, sah 
ich das erste Weibchen, schön. Weisse Bachstelze. Bis zum i2. sind 
noch öfters einzelne von W. nach 0. durchgezogen. Gelbe Schafstelze. 
Am :19. morgens in Ranflüh ein Exemplar gesehen, hier nur Zugvogel. 
Goldammer. Am 26. sah ich 2 Päärchen nisten. Buchftnk. Am 26. 
habe ich ein angefangenes Gelege gefunden. Stieglitz. Am i5. bei 

schönem Wetter das erste Exempl. gesehen, am iß. sah ich einen in 
nordöstlicher Richtung durchziehen. Hohttaube. Am H. trieb sich 
hier ein Flug von 20 Stuck herum, am 17. haben sie mit dem Brüten 
begonnen. Weisser Storch. Am 8. wurden in Rantlüh 2 Exemplare 
gesehen. - Am 28. sah ich hier einen unbekannten grossen Vogel von 
drei Krähen verfolgt in einen Wald llücllten. Er war einem :\!äuse
bussard sehr ähnlich, besonders sein Flug. Die Flügel waren jedoch 
bedeutend länger und halten nicht eine weisse Innenfalme, der Bauch 
war rein weiss. 

Ranllühberg, den 30. April !909. Ch. Hofstelter. 
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Rundschau 

Aargau. 
Aus dem Leimental. Ein gefährliches Abenteuer hat am Yorletzten 

Dienstag früb ein Jagdhüter jm Wali!e hei Leimen zu bestehen gehallt: 
unterwegs traf er auf einen grossen «Eingänger», eines der noch Yer· 
einzelt vorkommenden allen Wildschweine, die bekanntlich recht ge
fährlich werden kßnnen; er verletzte das Tier durch einen Schuss, 
worauf es sich wUtend liber ihn herstürzte und ihn zu Boden warf. 
Ein zweiter Schuss traf wohl wieder, halte aber nur den Erfolg, dass 



Ensuile de Ia neige tardive du mois de mai, !es couvees 
des gallinaces onl souffert, ainsi que !es mises-bas trop pre
coces des licvres. Comme toules !es annees, un cerlain 
nombre de pieces de gibier ont peri ensuite d'avalanches 
dans Ia haute montagne; en revanrhe, il n·y a pas a signaler 
d'epizooties sur le gibier. Le gibier a bien cause quelques 
dommages dans les mayens et !es patmages des dislricts 
fermes; ces dommages n'ont cependant ele nulle part im
portants. 

Pour cause d'incompetence, nous ne sommes pas entres 
en matiere sur Je recours d'un particulier condamne a une 
amende par Je canton de Nidwald pour avoir fait un usage 
illicite d'instruments de capture. 

Nous avons alloue un subside federal de 2500 francs au 
canton de St-Gall pour Ia commission du parc Pierre-et
Paul en raison des efforts faits par cette commission pour 
l'elevage du bouquetin ; nous avons laisse entrevoir rallo
cation d'un subside au canton d' Argovie en faveur du parc 
de Roggen hausen, pres d' Aarau, qui se propose des essais 
analogues. 

La Iegation d' Autriche-Hongrie a Berne ayant prie la 
Suisse de prendre part a !'Exposition internationale de chasse 
qui aura lieu a Vienne en '1910. nous l'avons remerciee en 
date du 14 avril et ravons informee que Ia Suisse ne se 
trouYait pas dans !es conditions necessaires pour participer 
ü cette exposition. 

Nous avons fait rcsumer les revenus bruts pert;us par !es 
cantons sur des permis de chasse delivres de i900 a 1907; 
ce travail statistique a paru dans Ia Diana, organe de Ia 
societe suisse des chasseurs. 

(A suim·e.) 

Le gibier de l\ll. ~oosevelt. 

.M. Roosevelt se distrait maintenant des soucis de Ia 
polilique en faisant Ia chasse au gros gibier. On sait que 
les buf!les n'existent plus, dans l'Amerique du Nord, qu'a 
l' etat de curiosite zoologique precieusement conservee dans 
le Parc national de Yellowstone et que !es lions, !es ele
phants, !es rhinoceros, !es girafes n 'ont jamais ete pour !es 
habitants du nouveau monde que des animaux de menagerie 
completement inconnus avant rarrivee des Europeens. 
L'ancien President des Etats-Unis ne pourra donc satisfaire 
son gout pour Ia guerre a Ia grosse bete qu'a Ia condition 
de se rendre au creur du continent noir. 

Quelques-uns de ses amis, pour Je detourner de ses 
dangereux projets de voyage, ne craignaient pas de lui 
predire une complete deception. Etait-ce bien Ia peine 
d'entreprendre une expedition penible et coüteuse et de 
s'exposer aux rigueurs d'un climat meurtrier pour se mettre 
a la poursuite d"un gibier qui n'existe plus? 

:VI. Selous proteste energiquement dans Je Journal of the 
African Society, contre Ia legende repandue au sujet de Ia 
disparition complete des especes d'animaux qui pullulaient 
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das Tier nur noch wütender wurde und und seine Angri!Te erneuerte. 
Schliesslich gelang es dem llerzllaflen doch noch, das Tier durch zwei 
weitere Schüsse gar zu strecken. 

Tessin. 
Vogelschut~. Das Jagdgesetz wird seit einiger Zeit im Tessin etwas 

mehr respektiert. als das in frlihern Jahren geschehen ist. Die Prämien, 
die Bond und Kanton an zerstörte Vogelschlingen verabfolgen, tun all· 
mählig ihre Wirkung. Die Regierung hatte neuerdings eine drakonische 
Yerfligung getroffen, indem sie die KorporationsYerwallungen flir die 
auf ihrem Gebiete vorgefundenen Vogelschlingen verantwortlich machte. 
Die Wirkung war eine ausgezeichnete, indem man heule nur selten 
mehr solch verbotene Faug1·orricblungen tritlt. Während noch i905 
fast 28,000 Schlingen konfisziert werden mussten, waren es letztes Jahr 
deren nur noch etwas nwhr als 1000. 

Graubünden. 
Der Kleine Rat des Kantons Graubünden ernannte Hrn. G. \ on Burg 

zum Präsidenten det· E:>..pet·tenkommission flir Prüfung der Frage der 
Einflihrung der Jagdpacht und Hebung des Jagdwesens. 

Allerlei. 

Die in deutschen Jagdblällern geführte Polemik über das Auswandern 
der frisch ausgesetzten Hasen hat noch zu keinem absc!Jliessenden 
Urteil geflihrt. 

Nach unsern Beobachtungen ist es für kleine Reviere un,orteilhafl, 
Ilasen aus fernen Gegenden kommen zu lassen und auszusetzen. Die· 
selben haben wie \·iele andere Tiere das Bestreben, so rasch als möglich 
wieder ihrer Heimat zuzuwandern und es ist daher nicht selten, dass 
die eben für !eures Geld aus Böhmen bezogenen Hasen innert 2~~'"i.Ol' '""'"'" iiioo~...,.._.;c--·.-..·~-~~ ;;;;;--J;;;;; 
das ReYier samt und sonders verlassen - und dazu noch die wenigen 
einheimlschen Lampes mitschleppen! 

Etwas günstiger liegt die Sache bei grossen Revieren, ganzen Kantonen 
zum Beispiel. Immerhin dürfte aucb hier bloss ein kleiner Prozentsatz 
zurückbleiben. Besonderes Interesse verdient nach unserer Ansicht die 
Frage, ob es ein Vorteil sei, eine BlulautTrischung mit so verschiedenen 
Hasen vorzunehmen, wie Bühmen, Ungarn, Russland sie lieferu. Die 
Gesetze der Tierkreuzung widersprechen einem solc!Jen Vorgehen gänz
lich, und der gesunde Menschenversland sieht auch ohne diesbezügliche 
Kenntnisse ein, dass es nicht gut sein kann, Kreuzungen vorzunehmen 
mit Tieren, die sich weder unserm Klima, noch unsern Nahrungs·, 
Witterungs-, Boden·, Kultur- und Lebensverhältnissen angepasst haben I 

Daher setze man nur im grossen Verband, Kantonsverein z. B., Hasen 
aus und trachte darnach, sie aus der Gegend selbst oder wenigstens 
nicht allzuweit von der Schweizergrenze weg zu erhalten. 

Wir haben letztes Jahr von den Cartouches Epervier, den französi· 
sehen uSperberhülsenn gesprochen und bemerkt, dass wir mit diesen 
Patronen, welche ein Streuen des aus Choke-Läufen abgegebenen Seims
ses bezwecken, gute Resultate erzielten. Jene aus dlinnem Messingblech 
erstellten Hülsen haben drei Drallrippen, sind mit Papier überzogen 
und kosten in der Schweiz 40 Cts. das Stück. Die eine Sorte hat starker 
Drall, die andere sc!Jwachen. Erstere schiesst auf 5-iO m einen stark 
streuenden Schuss, letztere auf :10-25 m einen weniger streuenden. 

Wir haben in einer frühern Nummer der uDianan auch von den 
Croisillons pourTirdisperse, den Pappekreuzen der Mannfacture franQaise 
gesprochen und sie als nicht besonders geeignet bezeichnet. 

Ferner haben wir die zwei bis drei Querlagen aus Karton, wie sie in 
Frankreich für Sauposleu-Patronen üblich sind, als lächerlich bezeichnet, 
da eine solche Quereinlage den Schuss stark steue. 

Unsere Ansichten bestätigt heute die Zeitschrift für Ballistik uSchuss 
und \VaiTen :Neumann, Neudamm) vom L Mai f909 und beweist die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen Hilfsmittel zur Streuung der 
Schrotgarbe mittels f5 Abbildungen. 

Oie Resultate sind folgende : i. Das Pappekreuz wirkt ungünstig. 
2. Die Teilung der Schrotladung durch ein einziges Blättchen ist un-

I 
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autrefois dans Je centre et Je sud du continent africain. II 
est vrai que les buffies d'Afrique ne sont pas aussi nom
breux que par le passe ; ils ne se sont pas encore rcleves 
de la terrible epizootie qui a sevi sur toute Ia race bovine 
en '1896 et en '1897 et ils sont aujourd'hui rares dans les 
regions ou ils existaient jadis par milliers. l\Jais les girafes 
ne paraissent nullement menacees d 'extinction prochaine. 
Un ami de M. Selous lui a ecrit qu'elles etaient encore 
assez nombreuses dans Ia partie occidentale du prolectorat 
du Bechuanaland. Aucun signe « n'indique qu'ellcs soient u 
la veille de disparaltre. et l'un des hommes qui connaissent 
Je mieux Je continent noir ne voit aucun motif pour que 
<< ces animaux donl Ia conformation est si particuliere et 
qui sont si interessanls a eludicr )) ne conlinuent pas a se 
mainlenir dans Je cenlre de I' Afrique pendant une pcriodc 
dont il est absolument impossible de prevoir Ia fin. 

l\1. Selous ne croit pas davantage illa disparition imminente 
des elephants. Les statistiques qui evaluent seulement a 
deux mille Je nombre de ces animaux existant encorc au 
sud du Zambcze ne reposent sur aucune donncc sericusc 
et Je savant naturalistc croit qu'il faul s'arreter a un chi!Jre 
beaucoup plHS e\eve. 

En realite, il n'y a dans Ia faune africaine qu·une seule 
bete dont Ia decadence soit indiscutable et l'on ne saurait 
trop se rejouir de ce resultat. La terrible monehe tse-tse 
est en vw de disparailre. On ne Ia rencontre plus dans !es 
regions 7

L.Ü elle a exerce le plus dc ravages en 18H7. Sui
vant l'opinion Ia plus repandue en Afrique, Je redoutaLle 
insecte serait devenu malade a force dc sucer Je sang des 
animaux atteints de Ia peste qu'il avait lui-mcme provoquce. 
C'est ainsi que Ia tse-tse aurait elle-meme introduit dans 
son organisme des germes de mort provenant de ses pro
pres vit-times. 

En faisant disparaltre les buffles en meme temps que les 
bceufs, Ia funesle monehe n'a pas ete sculement un tleau 
pour les colons de Ia Rhodesie. elle a, du meme coup, prive 
I es lions de lcur nourriture. Ils n· ont pas disparu pour ccla ; 
ils en ont ete quiltes pour un changement de residence. 
Ils se sont diriges vers le nord et, a mesure qu'ils s'avan
r;aient vers le pays des Grands Lacs, ils ont trouve une 
teile abondance de vivres qu'ils se sont multiplies au dcla 
de toute mesure et sont devenus un danger permanent pour 
les ouvriers employes a Ia construction du chemin de fer 
qui doit traverser l'Afrique depuis le Cap jusqu'au Oelta du 
Nil. Peut-etre aussi, les mesures prises par \es gouverne
ments coloniaux pour ofTrir aux especes d'animaux menacees 
de disparaltre un inviolable asile dans des reserves ou la 
chasse est absolument interdite, ont-elles eu pour conse
quence de favoriser surtout la mulliplication des grands car
nassiers dans les districts Oll ils etaient SUfS de trouver UllC 

nourriture que les balles des chasseurs ne venaient pas 
leur disputer. A defaut de rhinoceros, qui deviennent rares, 
M. Roosevelt pourra, pendant SOll sejour en Afrique, faire 
la chasse aux girafes, aux elephants et surtout aux lions. 

genügend. Zwei eingeschobene diinne Kartonplättchen bewirken starke 
Streuung, ohne einen unregelntässigen Schuss zu liefern, sind als zu 
empfehlen. Die Sperherlt[ilse mit starkem Drall ist !Jis iO m sehr zu 
empfeltlen; diejenige ntil schwachem Drall geilUgt bis 25 m. Diese 
lllilsen sind jedoch teuer und lassen sich nicht rändeln. 

Diese Ililfsmillel ersetzen den guten Zylinderlauf nicht. sind somit 
nur ein Nollleltelf. 

Fort mit den Katzen! Immer und immerwieder mm;s dieses Wort 
wiederholt werden; da und dort hat doch gewiss ein eifriger Jäger das 
Einsehen, auf der Jagd einem solchen ~listvieh den Garaus zu machen, 
trotz den gerade jagenden Hunden. 

Wir wiederholen's jedesmal. wenn uns irgend eine Untat ~liezens 
gemeldet wird. Das ist soeben auch der Fall gewesen. KUrzlieh hat eine 
Katze innert einer Stunde zwei Junghäschen heimgebracht I 

-Den amtlichen Milteilun~en entnehmen wir, dass im Jahre i908 
21>57 Hunde in die Schweiz eingefll!Jrt wurden im Gesamtwert von 
Fr. !40,237. 

Deutschland importierte in die Sch1Yeiz !916 St. im Werte Yon Fr. 9!1,000 

Frankreich 168 im \Yerle Yon . Fr. !9.929.-. 
Oesterreich 281 6,000. -. 

England '<0 

Italien 26 " 
DiYet·se(Amerika, Spanien, Algier,:"!orweg. , Russld.) 2ü 

)) !0,353.-. 
1,575.-. 
3.~00.-. 

Hans Lampe als Sportsfreund. Ein seltener Passagier frühnte eines 
Tages im ~Järz dem Sport auf dem mit dichtem Schnee belleckten Hall
wylet·see. Ein lläslein war aus den Reben hinuntergestiegen und Yer
anstaltele auf der Eisfläche ein kleines Pri Yal· Rennen, zut· Freude der 
anwesenden Jungen, die frühlieh auf Freund Lampe Jagd machten. 
Der aller Yerzog sich nach zweistündigem Dehnt wieder in sicherere 
ReYiere . 

Fischereiwesen. Das aarg. O!Jergeric!Jt halle klirzlich entschieden, 
dass Grundeigentümer berechtigt seien, Fische, die aus üflentlichen 
Gewässern in Wassergräben, die als Zubehörde det· GrundstUcke erkHirt 
werden müssen, eindringen, sich anzueignen. Das Urteil, das flir die 
Fisellenzpächter und den Staat unabsehbare Folgen hat, erregte in den 
interessierten Kreisen allgemeines Aufsehen. Auch der schweizerische 
Fischereiexperte, Prof. Dr. lleusrher. sprach sich sehr scharf gegen die 
Auffassung des Obergerichtes aus. Die aargauische Staatsanwaltschaft 
legte gegen das Urteil beim Bundesgericht Kassalionsbesch,,enle ein, 
das Bundesgericht bestätigte jedoch unlerm 23. :111\rz Hl09 das Urteil 
des aaagauischen Obergerichtes. Wir werden, sobald das bundesgerich t
liche Urteil in exlenso 'orliegt, auf den Fall zurlickkommeu. 

zu Deckungen für verschiedenes Wild , sogenannten Hemisen, eignen 
sich ganz besonders : 

Buchs, Yerschiedene Arten. Gedeiht Yorziiglich auch unter mlumcn. 
Jungpflanzen kosten 40-80 Fr. per iOOO. 

Oehlweide, Elaeagnus longipes. Besonders flir Fasanen- und Beb· 
hiilmer-Hemisen. Gedeiht schlecht auf Kalkboden . 

Stechpalme. Gedeiht auch im Schatten. 
Eibe. Auch im Schatten gedeihend. 
Buchsbaumulri'ttriye Jlfahonie. Sehr empfehlenswert, Fasanen suchen 

diese auch im llalbschatten gedeihenden Dickichte besonders gern auf. 
Auch fiir tl'Ockensten Boden geeignet. 

Alpenslachelbeel'e. Auch im Schatten gedeihend. 
Pontische Alpen l'ose. In England sehrverbreitet zu genanntem Zwecke. 

Weder Hase noch Kanin beschädigen diesen Strauch. Namentlich auf 
Heideland gedeihend. Alphons v. Rothschild in Ferrieres hat vor etwa 
30 Jahrengrosse Fllichen angebaut und heule bieten dieselben zur Zeit 
der Blüte einen feenhaften Anblick. Wahrscheinlich nur in den ziem
lich milden Gegenden der Westschweiz Yollkommen winterhart. 

Jung{en1rebe. Wenn man die so leicht zu vermehrende Jungfernrebe 
am Boden ranken lässt, so bildet sie bald sehr gern angenommene 
Schlupfwinkel für das Wild. 

Besenp{1·iemenstmuch. Beliebte Winternahrung der Hasen und fast 
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II n'est pas de gP.nre de passe-temps qui convienne mieux 
a un homme d'Etat americain condamne au repos mais non 
a Ia rctraite, et quiJ dans l'intervalle, entre dem: presiden
ees, ne veut passe laisser trop eompletement oublier par ses 
eoneitoyens. G. LABADtE-LAGnAvE. 

( Le Figaro.) 

A propos de la « maladie ,, . 

Le bruit eourait ees semaines dernieres dans !es milieux 
scientifiques et meme ehez eertains eleveurs que le vaeein 
de Ia ((maladie)) etait trouve enfin, et donnait des resultats 
merveilleux. Je m'en fus done de suile enqueter aupres 
d'un des collaboratcurs lcs plus intimes dc M. Carr6, lc 
savant professeur d'Aifort. qui depuis plusieurs annees 
s'oeeupe de Ia reellerehe de ee \'aecin. f1elas! rien n'esl 
fait eneore, des essais ont cte tentes qui ont donne dans 
certains eas des resultats probants, mais comme il m'a ete 
reJlOndu: (( II faul attendrc eneore )). 

J'avoue qu'au poinl de vue vacein, j'ai toujours ele tres 
sceplique, comme le fut autrefois notre savant et regrelle 
direeteur M. Pierre Megnin. Pourquoi, me direz-vous, ee 
secplieisme? Parce que s'il existe un vaecin eontre la variole, 
e'est que Ia variole se presente toujonrs sous la meme forme, 
de meme pour Ia diphterie, tandis que chez !es ehiens la 
(( maladie ll Se presente SOUS p!usieurs formes qui n'ont, U 
mon humble avis, aucun rapportentre elles. Quel est Je mi
crobe qui serait eause soit d"unc broneho-pneumonie, soil 
d'une maladie de pean, soit d'une maladie ncrvcuseJ soil 
d'une ophtalmie: ee microbe universei est-il Je microbe in
visible, virus fillrant, echappant :'t Ia vision microseopique 
de M. Carre ? j'ai des doutes. 

La (( llli.tladie )) est unc veritable gourme. J'ai lu dans uu 
arlicle recent iJ propos de Ia (( maladie )) qu"ellc sevissait 
prcsque en pennanence dnns !es ehenils. Qu'un homme de 
laboratoire eerive eela parcc qu'on Iui envoic uniquemenl 
des sujets malades, d'aeeord ; mais Je praticien qui est en 
meme temps cynophile sail tres bien que de nombrcux 
eleveurs n'onl jamais eu Ia (( maladie )) chez eux, aussi bien 
en Angleterre qu'en Franeo et qu· en Allemagne; il sait 
aussi ee praticien que si Ia (( maladie >> a sevi une (ois dans 
un ehenil, si le proprietaire ne eonsent pas a envoyer en 
quarantaine tous ses ehiens- meme !es non atteinls, meme 
!es plus robustes - dansdivers endroits, et smtout s'il ne 
se deeide pas a desinfecter a fond, mieux, a bruler son 
ellenil, a retourner Ia terre d' ebats, cn un mot a remettre 
eompletement a neuf son ehenil, il aura de nouveau Ia 
(( maladie >>. Le ou !es mierobes ont Ia vie dure et il faut 
des desinfectants energiques, tres energiques. II est un fait 
aussi, e'est que les produits de pere et mere n'ayant pas 
eu la (( maladie )) son t plus rMractaires que !es autres a 
Ia dite (( maladie >J. 

Done, il est un fait bien eertain et que ne nieront pas 
les hommes de laboratoire, e'est que la (( maladie )) se 
presente sous diverses formes ; que les baeteriologistes 

undurchdringliches niedriges Dickicht, das vom Wild sehr gern ange
nommen wird. 

Die Kalksalzlecksteine von Facl{ & Lehmaun (siehe Inserat) sollten 
viel mehr benützt werden als das heutzutage der Fall ist und zwar so
wohl in Revieren wie in Patenlkantomen. 

Nichts ist so geeignet, den Rehbestand in einer Gegend festzuhallen, 
wie der Salzleckstein. 

Der «Kosmosn (Geschäftsstelle Franckh'sche Buchhandlung, Stutlgart) 
wirbt im Vereinmildem DUrerbund und andern grossen Yereinigungen 
(der Kosmos selbst z~lhlt 51,000 ~Jitglieder !) um Beiträge flir ~chalTung 
eines Naturschutzparkes in den Alpen. Wir empfehlen seine Bestreb
ungen wärmstens. 

Beringte Störche. Nachtlern die Kriihenversuche clcr omith. Station 
Rassitten verilällnismässig unbedeutende Resultate ergeben haben, so 
wie wir das 1903 im «Orn. Beob.» I'Ot'::mssagten, ist Hr. Dr. Thienemann 
zur Zeichnung I'On Störchen und andern Zngi'Ögeln übergegangen, ein 
Vorgehen, das z11 eifellos gute Hcsultate zeitigen wird. Bereits wurden 
in SUdafrika beringte Störche erbenteL 

Die norddeutschen Störche ziehen Uber Ungam weg und erscheinen 
auch wahrscheinlich von dorlllet· wieder im Laufe des April, unsere 
Störche ziehen sUdwestwärts und erscheinen von dorther im Februar 
und März. 

Warum überwinterten die Rosen so sohlecht'? Der praktische Rat
geber erörtert diese Frage und kommt zu dem Schluss, dass nicht der 
lange Winter, sondern der friihe Frost im vorigen Oktober die Schuld 
triigl. -Deshalb haben alle Sorten gelitten, die nicht zeitig den Trieb 
abschliessen. Für Erzielung gesunden, kernigen Holzes ist es viel 
wichtiger, dass der Boden noch rosenfrisch ist, noch roll und jungfräu
lich, als dass gedUngt und gewi\ssert wird. Daher wird man mit Ein
bringen frischer, lehmiger Erde in die Hosenbeete und um die einzelnen 
Hosen herum besser dienen als mit Dünger und Jauche. 

(Aus rlern praktisi'IH'n Ratgeher im Obst- und Gartenbau-~H--~---_;;;;-

- Gegen die Adler schreibt der «Gotthardpostn ein Jäger unter 
anderem : Die Steinadler Jassen sich diesen Frühling wieder besonders 
zahlreich sehen und zwar nicht zur Freude unserer Jäger. Es ist und 
bleibt einmal Tatsache, dass die Adler die grössten Zerstörer unseres 
Wildstandes sind. Sie rauben was sie erblicken und erhaschen künnen. 
Frilh im FrUhling muss besonders unser schönes Birkwild herhalten, 
das sonst schon so selten zu sehen ist; ebenso Schneehühner, Per
nissen, etc. Dann geht die Jagd auf Hasen, und sind die lllurmeltiere 
erwacht, so werden auch diese gepackt. Den grössten Schaden richtet 
aber der Adler an unserm Gemsstand an. Da werden die Gemskilzen 
im zartesten Alter schon der säugenden Mutter weggefrevelt. Auch 
junge Schafe werden nicht verschont. Was ein paar solcher Räuber 
mit ihren Jungen jährlich verzehren, das weiss nur der, welcher schon 
oft einen Adlerhorst gesehen hat. Es heisst, ein Adler könne gegen 
wo Jahre alt werden. Das Wild, das er in seinem ganzen Lehen verzehrt, 
würde sehr vielen Jägern eine willkommene Beute geben. Wir haben 
zirka 400 Jäger in unserm Kanton, und unter diesen sind nur wenige 
Sportsjäger, die andern gehen alle auf die Jagd, um sich etwas Fleisch 
und Nutzen zu holen. Unsere Aufgabe ist es also, das utzwild mög
lichst zu schonen und das Raubwild zu reduzieren und zu vertilgen. 
Jetzt ist auf einen Adler fO Fr. Prämie gesetzt, aber welcher Jäger geht 
um 1.0 oder 20 Fr. einen Adlerhorst auszunehmen, wo man oft iOO und 
mehr J\Ieter Seil braucht, um zum Horst zu gelangen 9 Es sind in sol
chem Falle mindestens drei Mann nötig, und so trilTt es jedem nicht 

einmal einen ordentlichen Taglohn. Der schöne Anblick eines Adlers 
entschädigt uns nicht im geringsten für den Schaden, den uns der Adler 
verursacht. 

Wir machen die Freunde des Naturschutzes auf solche Stimmen und 
derartige, z. T. durchaus unrichtige Artikel speziell aufmerksam! 

- Wir halten es durchaus filr erforderlich, den Hunden zur Abwechs
lung andere Kost vorzusetzen als die gewöhnliche und vor allem müssen 
diejenigen Hundezüchter, welche Hundekuchen verwenden, hie und da 
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soient en desaccord sur Ia nature exacle des germes mi
crobiens qui Ia provoquent, peu itnporte aux eleveurs cyno
philes ; ce que cherchent ces derniers c'est a eviter et a 
guerir Ia << maladie >>. 

Eviter Ia maladie, cela se pcut, mais c· est difficile, et 
elle s"abat sur un chenil au moment ou on s"y allend Je 
moins, et quand bien meme on a pris de multiples precaulions 
hygieniques. II s'agit donc de guerir. Et, je pose ce prin
cipe : que l'un peut, si l'on veut guerir les chiens atteints. 
Les statistiques sont Ia pour le prouver. II suffit d'employer 
Je tmitement general indique pour Ia forme de la maladie, 
et en meme temps employer Je serum D. \V. Car jusqu'a 
pn\sent, c'est Je seul serum qui ait donne des nfsultats 
probants. Le serum D. W. que fai souvent recommande 
n'est pas, je Je repete, une panacee universelle, il n'est 
pas un vaccin et ceux qui l'emploient sur un chien sain 
ont grandement tort, ce n 'est pas nuisible, mais c'est inutile. 

Les statistiques nombreuses etablies dans des cliniques 
veterinaires particulieres, dans des chenils soigneusement 
tenus, prouvent que si Oll emploie Je serum D. w. des Ia 
premiere alteinte de maladie >> et en combinant les injections 
avec le traitement gt!Ju!ral indiqw! pour Ia forme de la 
maladie, l'on obtient 100 guerisons sur 100 cas traites. 
Mais voila ! !es eleveurs sont imprevoyants ; lorsque ie chien 
a une legere atteinte, on croit a une indisposition passagere, 
011 altend quelques jours, et ce n"est que lorsque ranimal 

~--...... -~-~ l!!!_ine maladie que l'on se decide- a faire venir du 
serum D. W.; oh! certes on peut obtenir de bons resultats, 
!es statistiques le prouvent, mais souvent il est trop tard, 
et on accuse le serum ! 

Tout eleveur soigneux, qui aime ses chiens, !es voit 
chaque jour - c'est d'abord tres interessant de suivre Ia 
croissance des chiens - lui est donc facile de voir si un 
chien est bien portant ou indispose ; songez toujours qu'une 
indisposition chez un chien age de moins de deux ans peut 
etre un debut de la << maladie >J ; alors, n'hesitez pas, em
ployez Je serum D. W. C'est pourquoi des ampoules de ce 
serum doivent faire partie de toute pharmacie de cltenil, 
afin que I' on soit pret a tout evenement. 

Sui vez mes conseils et vous vous en trou verez bien. 
(L' Eleve1w) C. \'ION. 

FAlTS DIVERS 

Un chien chasseur de viperes. 
Nous a\'ons possede un chien de berger, qui, pendant 8 ou 1.0 ans, 

recherchait exclusivement et continuellement pendant Ia saison ces 
dangereux repliles pour !es tuer, et !es deterrait mAme avec un achar
nement saus egal. Ayant trouve un reptile, il aboyait pour lui faire 
prendre une posilion favorable pour altaquer avec moins de danger, et 
des que Ia vipere se presentait bien, il Ia saisissait adroitement et a 
pleine gueule par Je milieu du corps, Ia secouait et s'en battait !es llancs 
avec rage, Ja lan~ait au loin etourdie et J'achevait d'un coup de dent 
sur place, sans jamais devorer ses viclimes. 1\Jais il lui arrivait, faule 
de mieux, de saisir par Ia queue le reptile en fuite plutöt que de Je 
laisser echapper et par ce fait il avail re<;u un certain nombre de 
morsures conseculi ves et avait toujours gueri seul sans aucun traite
ment (ce qui est rare), on n'en connaissait pas encore ici (j'etais bambin). 

auf einige Wochen gleichwertiges Futter in anderer Zubereitung auf· 
tischen. Wir empfehlen speziell die Präparate von Bolzmann in München: 
VerschiedeneArten von Hundesuppen,Phospborleberthranfutter, Dessert
knochen ; wir haben alle diese Präparate erprobt und alle gleich aus
gezeichnet gefunden. Wir empfehlen sie wärmstens. 

Ein höchst tragisches Ende nahm letzthin ein zwischen den Wirt
schaftbesitzern Josef Sturm und Julius Eisenstein wegen nicht erfolgter 
Einladung des letzteren zur Jagd entstandener Streit im Gasthause zu 
Wiessen, Bezirk Podersam in Böhmen. Nachdem der Wirt die Ruhe 
scheinbar hergestellt halte, entfernte sich Eisenstein, holte aus seiner 
Wohnung ein Militärbajonett herbei, mit dem er auf dem Ortsplatze 
Sturm auflauerte. Als dieser das Gasthaus verliess, brachte Eisensleir! 
ihm zahlreiche schwere Verwundungen bei, die den sofot·tigen Tod 
Sturms herbeiführten. Eisenstein wurde verhaftet. Der ermordete 
Sturm hinterlässt eine Witwe und acht unversorgte Kinder. Ein 
trauriges Zeichen unserer Zeit, aus welchem wiederum nur zu deutlich 
hen·orgeht, was für eine Sorte Leute sich heutzutage erdreistet, ihren 
Mitmenschen die Freude am edlen Weidwerk zu vergällen. 

Literatur. 

Dr. I<' Ische•·- Sigwa•·t, Sto1·chenrh1·onik p1·o 1908. Zoflngen. 
Selbstverlag. 

Es ist sehr verdiensllich, dass Ilr. Dr. Fischer-Sigwart seine Chronik 
noch führt, solange es überhaupt noch Störche in der Schweiz gibt. 
Wenn es ihnen fernerhin so ergeht, wie in den letzten Jahren- i!l09 

sind bereits drei an Starkstromdrähten verunglückte aus dem Aargau, 
drei aus dem Gäu gemeldet - so ist eine Chronik der Schweizer 
Störche im Jahre !930 überflüssig! 

Die Storchenchronik bringt auch in diesem, dem !2. Berichte, die 
alljährlichen Daten, die aber nicht ausgelassen werden dürfen, da sie 
schliesslich ein _getreues Gesamtbild Yom Familienleben des Storches 
ergeben. 

In der Einleitung bespricht der Verfasser das im grossen Massslab 
im Kt. Sololhurn betriebene Giftlegen auf Raubzeug, das wir in der 
Diana wiederholt gegeisselt haben und kommt zum Schluss, dass zwei
fellos auch Störche diesem von regierungswegen inszenierten skandalösen 
Vorgehen zum Opfer gefallen seien. 

Kosmos, Handweiser de1· Natur(1·eunde. VI. Jahrg., lieft 3 4 a 
30 Pf. (pro Jahrgang !2 Hefte 1\1. 2. RO ; für Kosmosmitglieder kostenlos). 
«Kosmos", Gesellschaft der Naturfreunde, Geschäftsstelle: Franck!J'sche 
Verlagshandlung, Stullgart. 

Sei neuerdings warm empfohlen ! 

1\leye.·, Dr. ~1. \Vilhelm, Der Mond, unse1·e NarhbanoeLt. Mit 
zahlreichen Abbildungen. In farbigem Umschlag, geheftet M. i .-, fein 
gebunden 1\1. { .80. Verlag des «Kosmos", Gesellschaft der Naturfreunde 
(Geschäftsstelle: i<ranckh'sche Verlagshandlung), Stultgart. (Die 1\Jil
glieder erhalten diesen Band kostenlos.) 

Ein sehr inseressant geschriebenes Werk! 

Diezel"s Niede•·jagd. Prachtausgabe. Zehnte Auflage. Heraus
gegeben von Gustav Freiherr von Nordenflycht, Kgl. Preuss. Forstmeister 
zu Lödderilz. ~lit !6 farbigen Jagdbundbildern nach Aquarellen von 
11. Sperling, 24 Vollbildern in Kunstdmck und 314 Textabbildungen. 
Berlin !909, Verlag von Paul Parey. !8 Lieferungen a i Mk. 

Das Werk, auf das wir die geschätzten Leser unseres Blattes bereits 
aufmerksam gemacht haben, ist jetzt bis zur 6. Lieferung vtlrgescbritten, 
und wir nehmen gern Anlass, alleil Interessenten die Anschaffung noch
mals warm zu empfehlen. 

Herausgeber und Verleger haben ein Prachtwerk allerersten Klasse 
geschaffen und mit dieser Neuauflage sich ein grosses Verdienst nicht 
nur um die Jagd und die heutige Jägerwelt, sondern auch um die 
Manen des alten Diezels erworben, der dieser Neugestaltung gewiss 
seinen vollen, ungeteilten Beifall spenden würde. 

II 

II 
I 

---· 
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Si Ia plaie etait accessible a son museau, il mordait et sm;ait sa piqCire, 
mais il arriYait trop souvent que pique a Ja tele, Je mal suivait son 
cou rs et on etait etonne de Je I'Oi r guerir an bout de quelques jours el 
il recommenc;a it sa lache vC>Ionlairement en recherchant !es viperes 
aussi bien par l'odoral que par Ia vue. On ne eile que de rares ex.emples 

de chien vieillis a ce melier parce que Ia plupart d'entre eux ne resistent 
pas aux morsures s' ils ne sont pas soignes (ce qui est, par ignorance, 
Je cas general). Si vous pou viez donner a ce fait l'hospitalite des 
colonnes de votre bienveillant journal, il serait interessant de savoir 
si parmi vos lecleurs il s'en trouve beaucoup qui aient en connaissance 

Die bekannten Jagdmaler Kar! Wagner und Otto Voll rath haben die 
zehnte Autlage neu illustriert, so dass das Werk an Schönheit und 
Reichtum der Abbildungen unerreicht dastehen dürfte. 

Der Besitz dieser zehnten Originalautlage bedeutet für jeden deu tschen 
Weidmann eine Quelle des schönsten u nd reinsten Genusses, das Werk 

ist 13in Jungbrunnen, aus dem ewige Jugend quillt. 

Es mussten neuerdings mehrere Korrespondenzen, die 
wir hiemit bestens Yerdauken, zurückgelegt werden. 

de chiens chasseu1·s de viperes. (Chass. (ranr) 

Par suite de Ia greve des typographes Ia Diana parait avec quelques 
jours de retard. 

Wegen des Typographenstreiks erscheint die "Diana» um einige Tage 
verspätet. 

KLEINER ANZEIGER I i II PETITES ANNONCES 
Zu verkaufen. Zu verkaufen. Wegen Platzmangel Zu verkaufen. 

Ein weiss und roter Dachsbrack, 
Weibchen, 33 cm hoch, gradbeinig, 
prima Abstammung, 9 Monate alt, 
gute Rasse, noch nicht angeführt. 
Preis 28 Fr. i 90 

Ein ausgestopfter, grosser Au er- zu verkaufen. Einen männl., kurzh. Ein!Dion. alter weisser Wollpudel. 
bah n, vollständig in Farbe und Ge- Hund (Doggen·Kreuzung), i Jah alt. Auskunft erteilt 273 
fieder, letzten Herbst geschossen. 70 cm hoch, goldgestromt, guter 
3:17 R. Wirth, Neu·Rheinau. Wächter und Begleiter. Preis Fr . 40. 

237 P. Flück-Kienholz, Negt., Brienz. 

Alex Marbot, Sägegasse, 
Langnau i. E. 

Jalwb Scheidegger, Wetlingen·Berg. Zu verkaufen. - --- -------
Eine dreijährige vorstehhündin, Verkaufe od. tausche Zu verkaufen. 

Dobermann-Rüde 
ohne Untugend, wird aus Villa so
fort verkauft. Preis ~'r. 80 gegen 
Sicherheit auf Probe. ' , jährig. 

dressiert, zum Züchten wi~ auch zur a~ Passen~es ... 1\l~ine l. 1/ , Jah.~ alte, JungeGordon-Setter.Ausstellu ngs
Jagd geeignet, sowie zwe1 5 Mon.ale m1t I. Pre1s pramlBrl~ Dachshund II~, tiere. 299 
alte (eigener Zucht) die Junge!l smd glänzend-schwarz mil gelb. PrBIS 
Bracken. Liebhaber haben SICh zu Fr. 35 oder ein 8 Wochen altes Rüd
wenden an 2H eben von obiger Hündin. Preis Fr. 

Peter Käch, Sololhurn. 

31.5 A. Trüb, Kreuzlingen . Dysli-Wegmüller, Heimenhausen 20.-. Anfragen Marke beilegen. 262 
bei llerzogenbuchsee, Kt. Bem. J. Waldra!I, Grenzst.3i, Kreuzlingen. Für .Jäger! Zu verkaufen. 

Niederlaufhund Rehgeweihe Zn verkaufen: Junge_ras.o .. nr<>in<> 
~in ca. 5 ~lonate alter Dackel Hühnerhunde, braun. 30~ 

(Hündin ), prima Ab~tammung. 3l.4 (Rüde) 3 Monate alt, präm. Abst., · 1 d men 97" 
Fr. !8.-. 236 emze n ° er zusam · • !j, Gott!. Knecht, alt Gemeindeschr., 

Weber-Hager, IIinwil. Wohler, Brei te, Basel. Beutele, Hohlstr. 2l.6 p., Zürich. in Mellikon, Bez. Zurzach (Aargau). 

,,JAGDSEGEN'' 
verbesserter Pfahlsah uss. 

ApJla r a i zum a utoma tisch e n Töte n von Ra uh,'ö geln. 

Prospekte gratis. 679 

Bergmanns Industriewerke Gaggenau (Baden). 

Geheime Oberforstrates Prof. Dr. Neumeisters 

K Ik S I I k t • in vie len Hund e rten von a • a Z ec S eJne, Rev ie re n seit 12 Jahren 
dau ernd im Gebrauc h zur 

Erzie lung ei ner kapitalen Gewe ih- und Gehörnbildung, zur Verh ütung von Verbiss- und 
Schäischäden, bester Ersatz f ür Salzl ecken, mi t und ohne vegetabilisch-aromatisch en 
Zusa tz für R e h- , Dam- und lloc hwild , a us gar ant iert re inem Kochsa lz und reine m 
phosphorsauren Kalk, sow ie mit und ohne sand-und eisenfreiem Lehm. Preis 20 Stück 
(ä 21/ , Kilo 16 cm 0) oder 10 Stück (ä 5 Kilo 18 cm 0) = 50 Kilo Mk. 1 0,-. Be i 500 Kil o 
Mk. 91- 1 bei 1000 Kilo Mk. 8,-, 

Au s führliche Druc k schrift mit vorziig l. H~ferenzen pos tfa·ei. 
Prof. Dr. Neumeisters Kalk-Salzleckmasse- fe ruge Salzlecke - so Kilo 

8 Mk , 81-, bei 500 Ki lo Mk. 7,
Ue ber unseren 25j ähr. Praxis viel tausendfach u. gl änzend e rprobten •·e ine u phosphor
sauren Kal k. über vegetabil is ches Wildpulver für Reh- u. Hochwild lecken, Wildfutte rpulver 
für d ie Winterfütterung, sowie üb. Salzlec krollen u Pia nta (gegen Wildver blss) versenden 
wir besonde r e Pre is liste mit e rsten Empfeh lungen. 683 

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

Chi~nno conrant~ a vondro 
Pure porcelaine, 2 1 , ans, tres belle. extra
ordinairement suiveuse au lievre et au che
vreuil. Prix fr . 250.- . S'ad resser ll94 

Magasin Masson, Gland. 

"'"ildäsung! 
Futtereicheln iO l\lk. l.OO Kilo 
Ginstersamen 80 « l.OO << 

Fiir Fasanen! 
IIaidekorn 60 ~lk. l.OO Kilo 

Zur Einsaat! 
"'VV' a1dsaJtn.e:n. -u.:n.d ::a;;:J.ee. 
Ia. Kiefe rsamen . p. Kilo 1:!.- .\Ik. 
Ia. Weymouts ki efern « 9.-- « 
Flehten . « UiO « 
Birken « 0.50 « 
Rot-B uchen « i.- « 
Ro tkl ee . « 2.- « 
Ulmen , Eschen « O.l.ö « 
Stiel-E Iche in « 0. !6 « 
Rot-E icheln . « 0.25 « 
Hai nbu che n « 0.90 « 

'\;~~~f:!~"- August Gambs, 
233 Hagenau i. E. 

Zu kaufen gesucht: 

Lebende Fischotter. 
208 Zoologischer Garten, Basel. !• 
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Schöne Ge-weihschil der erst 

Birke 

geben dem Geweih die gute 
Wirkung. 

Schilder in nur schönen 
geschmackvollen Muster und 
sauberste Verarbeitung, liefert 
staunend billig 

H.Rosenberger 
Spe:: ial(ab. f. Geleeinschilder 

Saarbrücken I. 
Preisliste gmtis. 

IT. poliert ca. i0Xl6 cm 35 Pfg. 
Dieses Eichenwappen , 

hell u. dunkel 1 on -iO Pfg. an. 

DRELL· FUSSLI · PUBLICITE 
LAllSAN NE 

I ~ REPRESENTANT )J.. 
: ~ J. HORT '~ 
~~ 15, PLACE ST:FRANCOIS, 15 ~ 
~! !~1 

~1 R~.!~u~,~~~.!!.!,~,2 ~' ~'"~'• do ~~! ~ 
• mandes el olrres d'emplois, etc., avec indicalion pom· chaquc cas des 

journau'< assuranl Ia publicile Ia plus efllcacc clla plus confonue an but 'W poursuivi. Y ~ 

ft Affioho~ !,~,!go~g~,~~l"mi"' do ~~ 
rjf; 1 fer, tramways. baleau'\ a vapeur. elc. Seuls couccssionnaires pour ~L 

~ ;;:~j:~:;~:~·~~~~~~;:~:~·~~~~::~~ ~ 
J~') _. Prix tres rnoderes ~' 
f( Drell Fussli-Publicite -- Lausanne ·~ 

d' 1.5, P lace St-FranQois, 1.5 ~~ 
~-<>1~ -~ ~<- ~\..- ~--<!>---<!>-~ ~-~~ ~ '~1<>- ~ ~ 

_, ~~~~~~~~~~~ 7 

Belle chienne d' arret 
braque allemande, 3 ans, beau pedigree, ex
cellen te reproduclrice it vendre iOO frs.- Ecrire 
SOUS R. i 909 L. a Haasenstein & Vogler, Lau
sanne. :!29 

Gebr. Kneifel 
Gewehrfabrik. 

Mehlis und Suhl i. Tb. 
empfehlen: 

erslldassige Drillinge von M. l.25 an bis zu den 
feinsten Ausführungen, ferner alle anderen 
Jagdwaffen in prima Arbeit uud Schussleislung. 
Neues Preisbuch bei :.\'ennung dieser Zeitung 
gratis. Alle Reparatnren u. Xeuanferliguugen 

nach Augaben. 688 

OFQi tijologiSßQes ~ a QFbUeij. 
Organ f. d. palrearkt. Faunengebiet 

Das «O•·nithologische Jalu·huch" , wel
ches sich als einziges Journal die ausscllliess
liche Pflege der europäischen, bczw. der Ornis 
des palrearktischen Faunengebiets zur Aufgabe 
gemacht hat, beginnt mit i908 seinen X!X.Jahr
gang. Es erscheint in6 Ii efleu in der SU\rke 10n 
2' , bis 3 Druckbogen. LC'\. 8. Eine Vermeh
ruug ller Bogenzahl und Beigabe 1011 Tafeln 
erfolgt nach Bedarf. Der Prci' des Jahrganges 
(ü ll efle) IJeträgliJei direklem Ht>zuge flir llas 
Inl-and 10 1\r. , fiir Iias -\usla1ul W ~1.. prä
numerando, im Buchhandel 12 Kr. - t2 .\1. 

Lehranslallen erhalte ' "ang zu dem -tt~,.__..".._ 
eriiJaSSI" on ü Kr.=6 M. (nur direkt). 

enumlller nur gegen I\cloumienmg. 
Kauf- und Tauschanzeigen finden nach 1 or

handenem I\aume am Umschlage Aulnalnne. 
lnseraten-Berecllnung nach Vereinbarung. 

Alle Zusendungen, als ~lanusluiple, Druck
schriften, Abonnenls uud Annoncen billen wir 
an den unterzeichneten Herausgeber, Villa 
Tännenhof bei flallein (Salzbg), Zll adressieren. 

Victor Ritter v. Tchusi zu Schmidhoffen. 

Hundetramportkörbe 
a. pa. spanisch. 

Uolll'gefleeht und patiert. 
Futte•·naJlfanerl\annl best. 
FaiJrikat. Jlluslrierle Preis
liste umsonst. 307 

Herrn. Haberhauf, Güsten (Anhalt.) 

GRIFFONS VENDEENS 
;\ 1 erHire, ou sevrage, plusienrs chiots griiTons 
1endeens pure race.Parents sujels toule beaule, 
e:-.lra en chasse. Prix. Fr. 40.-. Adresse 

t91 
Mare Favre, it Madretsch 1 

pres Bienne. 
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• • • • • • • • • •• • 
• 
• Einfachste 

Fasanenaufzucht!: 

• 
• 
• 

Glänzende Erfolge 
werden 

seit mehr als 1:; .Jalll'en in allen grösseren 

l<'asanct·icn mit 

Fattinger's 

Fleischfaser-Fasanenfutter 
erzielt. 

Sorte I für Klicken - Sorte 11 flir ältere FasaneiL 0 i93 L 
50 kg ab Fabrik Fr. 21,.-, 1l kg postfrei Fr. 3.30. 

Ausflihrliche Preislisten über sämtliche Futtermittel für Hunde, Gcßligel, 
J{aninchen, \\' ild {Uebhtihuer, l•'asanen. llasen, lteh, Hoch- und 
Sclnnu·zwild) vou 

H. Polsterer, Wiener-Neustadt 
Inhaber und lllitgn'intler der Fattingers-Patent-Jlunilekuchen und Ge{liigel{aurik. 

Ueber 300 höchste Auszeichnungen im In- und Auslande. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e :N'iederlager:L :für die Sch. vveiz : e 

e A. Nadler, Aarau. G. R. Vatter, Bern, l\1arklg-. 10. e I 
C. Brack, Zürich I.,~eumarkt 13. J. Fuchs, Luzern, Kasernenpl. 3. 

Emil Geiser, Langenthal. J. SchaUer, Schloss Poya, Freiburg. . -· •• • • • • • • • •• • • • • • • • •• 
Präparat 

* * * * 

zur Abschwächung des Knalles 
bei Handfeuerwaffen. * * * * Das Uezept zur Anfertigung des Präparates wird allen Jag<Jinilabem gegen Zahlung von 

Fr. 25.- abgegeben und haben sich ßestellet· als Jäget• zu legitimiet·(•n. (Zur Riick
sendung der Legitimation ist Porto beizufügen.) Ausserdem muss sich jeder Käufer durch Aus
fertigung eines Reverses zur Geiieimhaltuilg und Benützung für eigenen Gebrauch verpflicl1ten. 
Es sind diese Vorsichtsmassregeln unbedingt erforderlich, uni sicher zu gehen, dass die Kennt
nis der Präparales nicht in die Hände vou \Vilddieben gelangt. 

R. I<--,rank, chem.-tech. Laboratorium, Fürstenwalde (Spree). 

BISGUITS POUR LES CHIENS 
Nuurriture saine, 

commode, economi
que, contenant 20 "lo 
de v1ande et du phos
phate dechaux.- En 

sacs de 10. 25 et 50 ko, a50 c. Je k0 • 

A. Panchaud, fabricant, Vevey 

WAFFEN 
und 

~(r 
Munition 
für JAGD . U Verteidigung • Prä1isionsschiessen 

~ empfiehlt in grosscr Auswahl 

i
l~ Casimir Weber Büchsenmacher 

\. Zürich Bahnhofplatz 
Werkstätte f. \VafTenreparal. jeder Art • 

660. -$q 
~.; 

Jagduh11 
nJechauisch. Kopf und l'lligl2] b:C"e~"~·e,cgl;.;-ic~h~,".;"cv.o~r-~11-----------, 
zügl. ,\lecllanik (2 Jahre Garanl1e), Zo genug, 
liefert Prüparalor 192 

G. Lingenhal, Scheidegg 
(llayr. Allgäu) . 

Oiseaux en1pailles 
A vend re une collection d'une centaine de 

sujels. S'adresser a 
Ph. Perret-de Musy, Yverdon. 

AelteFeF eFf·aQFeneF foFShijaQQ 
Jäger und Fischer 

J(erngesund und äus_serst rüstig (Sch,veizer), 
nlit hervorragend gut. Zeugnissen u. Empfehl. 
Uber langjähr. erfolgreiche Dienslleistung im 
bayer. Gebirg, Yerh. ohne Kind, sucht Stelle. 
Derselbe ist im llolzgesclläfl erfahr. u. würde 
auch einen Landsitz gegen bescheid. Bezüge 
yerwallen, wenn Nebenverdienst gestaltet ist. 

C. Boeschenstein, Platzm., Argen 
319 Post lsny (Wlirttemberg). 

A VENDRE: 
CHIENS COUHANTS, 

chiots et clliottes, porcelaine. sujels extra
pere et mere meilleurs chiens des enYirons. 

299 Haase a Annecy. 
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Stichelhaar-Hündin 
Eine im dritten Felde stehende jagdlich ge

flihrte Stichelhaarhündin, braun und weiss, 
guter Apporleur und Totverbeller, ist zu ver
kaufen. Anfragen unter Chiffre 0. i8\J L. an 
Orell Füssli-Publicite Lausanne. 

G. JlETRE~UND, Moulin 5, Neuch~ltel 
::Bo"t"tier 207 

Specialite sur mesure 
Brodequins de Chasse et 

de Montagne. 
Bottes de Chasse et de 

Peche. 
Garantis 

impermeables. 

Marque deposce. 

l'Vombreuses attestations. 
8 Medailles, or, argent et bronze. 

Le meilleur moyen de remplacer le 

Taujours en magasin un grand choix dc chaussures 

68
• . des meilleures marques specialement fabriquees pour 
> Ia chasse. 

BUT VIVANT 
lors de !'exercica pratique du sport, du tir a la cible et de la Chasse, c'est d'employer le 

<< HUSSA HORRIDO)) 
tir a la cible a gibier fugitif changeant. 

Le ureur peut tirer sur ces cibles it gibier qur permettent de se mouvoir d'une apparence 
tres naturelle de droite a gauehe pour mettre le but a sa portee. 

I 

Prospectus contre frais de port. Guillaume Jennerjahq, Jlatnb_Q]Jrg__2.{L 

G OERZ TRIEDER· 
BINOCLE 

~~Ä~PERNOX 
ist ein Prismendoppelfernrohr1 speziell für Jagd
zwecke konstruiert und gestattet noch bei schwin
dendem Büchsenlicht sicheres Ansprechen des 
Wildes. Leicht und handlich, dabei kräftig und 
stabil. Bei Gfacher Vergrösserung lassen sich mit 
Pernox auf 100 Meter Entfernung 11 16 Meter Bild
kreis übersehen. Bezug durch alle einschlägigen 

Geschäfte und durch 6::!4 

OPTISCHE,., " G DERZ AKTIEN· 
ANSTALT \t • Y. GESELL~Qi· 

BERLJN-~RJEDENAU 33 
t..ONDON PARIS NEW-YORK CHICAGO 

Kataloge über Ferngläser, Zielfernrohre und photographische Artikel kostenfrei. 

IMPRIMERIE J. STUDER, GENtVE. 

Berliner Jagdpulver! 
Ia Schrotpatronen. 689 

~a u.chlos. ~ostfrei. 

extra gasdicht. 
Deckung u. Durchschlag vorzüglich. 

Grösste Regelmässigkei t. 
Gegen Nässe und Kälte wenig empfindlich, 

daher keine Versager in stlader... 
wn mgflinte ). 

We$d·mli~eq ~QQ. SpFe.Qg$toH A.-G . 
.J:ager auf unserm Werke llroorf 

(Xanfon 3üric}f) 
"'iedet'''er·ldiufer• billige Preise. 

Verlag von"\V.Ruge inAachen 
(Rhld.) 

Praktische F usspflege 
insbesondere das neueste Verfahren 

llühneraugen sofort ohne l\lesser zu 
entfernen. 

Ein Lehrbuch mit Abbildungen für Erzieher, 
Heilgehilfen, Bademeister, Schuhmacher und 
Fussleidende. Ein Ratgeber für jede Familie. 
Preis i\11~. :~.,(Porto extra). Dl'itte Auflage. 

Inhalt: Vorwort. Fussscllmerzen u. ihre Ur
~achen. Das Knochengerüst des normalen 
menschliehen Fusses. ~luskeln, Sehnen und 
Venen (Blutadern) des Fusses. Das Enlsleben 
vonll ühoeraugen u. Haut verhärlungen(Scbwie
len), sowie die sofortige f:(efahrlose Entfernung 
dieser Uebel ohne Messer. Eingewachsene Nägel. 
Plallfiisse u. Hallen u. deren erfolgreiche Be
handlung. Gegen Sch weissfuss u. kalle l<'üsse. 
Entfernungen der Warzen an Füssen u.lländen. 
Behandlung d. Frostbeulen. Schuhe u. Strümpfe 
wie sie sein müssen (Heform-Fussbeklflirlnng). 
Behandlun~ der Kra!Tipf- oder Kindsadern. 
Rheumatische und gichtische Füsse. Das Ab
giessen des ~'usses in Gips. Handpflege, tland
schweisss. Nachschrift. Anhang. 676 




