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Voyez

admirez le joli doinaine [)uui' la ^lient ailee!
C'est ici que par les beaux soii's cFete iious sommes venus
ecoLiter le chant si cui'ieux de la i-ousserolle turdoide (acrocephalus turdoides). Le 23 iiiai je le noiai pour la premiere
fois.
Le 31 iiiai iious longeämes le hout du lac JLiS([Lfä la Sauge
et tout le long du bord, de plusieurs |)oints de la foret de roet

seaux decrite plus haut nous pai'vini'ent les strophes caracteristiques de ce chant eclatant. Le 9 juiii je Tentendis encore
ä la Tene. Puis je ne ti'ouve plus de notes ä ce sujct dans
mon carnet jusqu'au 21 juillet, oü je constate sa cessation complete. Je serais etonne, que la roussei'olle ne nichat pas dans

une region

a sa reproduction: d'autre part le nid est
et j'espere que les faucheurs de roseaux

si pi'ojjice

d'un acces

difticile

puuiTont nie fournir

la

preuve que je cherche, cet hiver.
idee de notre faune locale j'aurais

Pour vous donner une

Mais

bien d'autres faits encore a relever.

remets

et je

la

chose a une autre

la

place nie

manque

fois.

Et tenez, puisc(ue nous voici arrives ä Tendroit oü

le

canal

vous propose

en une sorte d'etang, je
depart de n(jtre i)rochaine excui'sion.
Dans une anse du i'ivage, niasquee par un bouquet d'aulnes
et retenue captive par une solide chainette, se balance la «Nadia»
Gräce a sa sveltesse nous pourrons essayeinotre loquette.
de penetrer dans le fouillis des roseaux et d'en sonder les mysteres.
de

la

Thiele s'elargit

ce lieu comnie point de

Et son fond plat nous perinettra d'explorer ces lagunes|interieures,
(|ui

dici ä la Sauge, s'ouvrent

comnie des

clairicres,

au sein de

leur niasse conii)acte.

Nistkasten.
(Vergleiche Heil

G,

Seite DO.)

zum Auijriugen von

Nistkasten etwas vurgerüciit ist,
doch den Berielit im Heft G nocii ergiinzen. umsomehr als
anzunehmen ist, dass durch die kalten März- und A|)rilfage das Brutgeschäft
der Vögel verzögert wurde.
Fig. 1 ist eine /<^e/Ier'sc/ie Nisthöhle mit seitlich angebrachter Holzüljschüii die Zeit

so möchte

leiste.

icli

Fig. 2 veranschaulicht eineu solclien Nistkasten

im Längsschnitt, wel-
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Längsdiniae
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Naturspechthöhlen

4— 7

zeigen niis Karton-Nisthöhlen von Alfred
Gerwer in Bremgarton (Kanton Aargau). Dieselben sollen die aus Holz iiergestellten Nistka.sten in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit
gegen Witterungseinflüsse übertreffen.

gegenüber

gestellt sind.

Fig.

Fig. 3.
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Die Ansichten üljer die Zwcckniässigkeit'dcrjKarton-Nisthöhlen sind ver.schieden (vergl. .,Tliier\vclt" 1910, No. 14, vS. 195). Da ich noch keine GelegenIch
heit hatte dieselben zu [irüfen, so erlaube ich mir hierüber kein Urteil.
will hier nur bemerken, dass die Höhlenbrüter in der Auswahl der Nistgelegenheiteu sehr anspruchslos sind und dass Konscrveubüch.sen und Pappschachteln ebcn.so benutzt werden wie Holzkasten. Ewig wird auch der be.stc
Ni.stkastcn nicht dauern und es gilt auch hier der Satz: ,, Prüfet Alles und
wählet das Besic!"
Karl Daut.

.liibiläiiiiiJit-Aiifii^ütelluii^;

der OriiitlioloKischen

<i!esellschart

Zürich veranstaltet vom 29. April
bis 2. Juni im Helmhaus und Zunfthaus z. Zinunerleuten eine Jul)iläum.s-Ausstellung von Sing- und Ziervögeln, sowie Utensilien für Vogelschutz und VogelpHege. Diese Ausstellung verspricht besonders reichhaltig zu werden, da .schon
jetzt Kollektionen von Vögeln, die noch nie an einer hiesigen Aus.sellung zur
Schau gebracht wurden, in Aussicht gestellt worden sind. Auch die einheimische Kleinvogelwelt wird .so ziemlich in allen Arten vertreten sein, so weit die
Kätigun": derselben eini"ermassen möülicli ist.
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