—

228

—

Cts., der Elster und des Eichelhähers 20 Cts.
hernach wird noch von ihm verlangt, dass er den ganzen
Damit wird jedes
Vogel auf dein Statthalteramt vorweise.
Schussgeld für die sich stetig vermehrende Rabensippe illusorisch. Jeder Naturfreund, der weiss, wie sehr diese Nesterplünderer zur Dezimierung unserer Singvögel beitragen, jeder

RaheukTähc 30
bezahlt,

Landwirt, jeder Forstmann, der die Ueberhandnahme der InAbnahme der kleinen Insektenfresser am
eigenen Fleisch erfahren hat, musste die Eingabe der Patentjäger,
sekten infolge der

das Schussgeld auf obige Rabenarten auf 50 Cts. zu erhöhen,
Es ist mir daher schwer verständlich, aus
unterstützen.*)
welchem Grunde der Regierungsrat beim Erlass der diesjährigen Jagdverordnung, soviel ich im „Kantonsblatt" sehe,
auf diesen

Wunsch

nicht eingetreten

ist.

Wenn

an Schussgeldern gespart werden soll, so täte man
gut daran, die natürlichen Feinde der Rabenarten, vorab den
Uhu, der selten geworden, ja in weiten Gebieten ausgerottet
ist, zu schützen, statt ihren Abschuss mit hohen Pr'ämien zu
belohnen.
Nachschrift der Redaktion. Die luzernisclie kantonale Vollziehungsverordnung vom 26. August 1911 zum Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz bestimmt folgende Prämien an patentierte Jäger innerhalb der Jagdzeit:
für Sperber
„Für Habicht, Uhu, Milan und grössere Falkenarten Fr. 3.
für Fischreiher Fr. 1.—."
oder Baumfalken Fr. 2.

—

—

,

,

L'Ecole et

la

Protection de

la

fJature.

y a quelque temps la division inferieure de TEcole
reale de Bale a celebre une fete d'un caractere nouveau. Vers
11

fifre et du tambour, un long cortege
pour se rendre dans les campagnes
avoisinantes. A la lisiere d'un bois, dans un cadre champetre,
nos ecoliers ecouterent religieusement les jiaroles energiques

huit heures,

aux sons du

d'eleves quittait la ville

*) Der Luzernische Patentjägerverein
hatte in seine Eingabe an den
5. Für das Abschiessen
Regierungsrat folgendes Begehren eingeschlossen „.
oder Vertilgen von Raben, Krähen und Eichelhähern ist eine Prämie von
.•>0 Cts. zu entrichten.
Das Vorweisen des Kopfes dem Statthalteramte oder
:

dem

r)rtspolizisten sollen

genügen ..."

.

.

—
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de leur recteur qui leur exposa avec sa persuasion
accoutum^e qu'il est de leur devuir d'airner et de respecter la
Un prologue en vers et des choeurs composaient le
nature,
Programme. Apres Thymne national chante ä Tunisson par
et cordiales

Tassemblee entiere, on se dispersa. Une excursion plus ou
moins longue })ei'mit ä chaque classe de passer le reste de la
journee d'une maniere aussi agreable qu'instructive.
Les eleves savaient quels etaient le but et l'importance de
Auparavant les maitres avaient pris soin de
cette ceremonie.
leur exposer en classe et leur enseignement avait 6te complete par une Conference accompagnee de projections lumineuses.
La Ligue suisse pour la protection de la nature, dont le comite
prit l'initiative de cette fete, avait offert ä chacun des 1200
eleves une phototypie et une carte postale en couleur portant
dedicace.

A

titre

gracieux,

tous les maitres avaient recu les

publications destinees ä leur usage

personnel

et

en outre une

brochure s[)ecialement ecrite par M.
la

S. Brunies, secretaire de
que sont dus egalement les süperbes
Conference tenue la veille au Bernoullianum.

C'est ä

ligue.

cliches de la

Ceux

lui

qui ont ä cceur

le

bien de notre jeunesse salueront

Texemple donne par Tecole de Bale. On se plaint de la brutalite croissante de la jeunesse, mais on ne se doute pas qu'elle
provient presque toujours du mepris dont eile fait preuve a
Tegard des animaux et des plantes. La torture exercee envers
les betcs amene l'adolescent ä une insensibilite qui engendre
un profond dedain de la propi'iete et de la vie de ses semblables.
«Celui qui torture les animaux, a dit un homme genereux, fait
preuve d'une sauvagerie qui ne se distingue de celle de l'homicide
que par Tobjet sur lequel eile s'exerce.»
L'une des taches les plus nobles de Töcole est de suggerer
ä la jeunesse non seulement le respect de la nature, mais celui
de la vie sous toutcs ses formes, de lui inspircr Tamour des
cßuvres de la creation et la bonte envers le faible. C'est vers
ce but que tend Toeuvre de la protection.

On

connait ailleurs des fetes semblables.

Ainsi l'Amerique
Jour des oiseaux » et leur « Jour des
arbres», TAutriche et specialement Vienne son «Jour pour la
protection des animaux»,
L'expörience a demontre que ces
et

TAustralie ont

leur

«

—
fetes

—

230

ont contribue ä hater la realisatioii

saine et

idee

(i'une

heureuse.

donc

Puisse

patrie si riche

cause rester victorieuse

cette

notre

daiis

beautes naturelles.

eii

CHRONIK.
Beobachtungsberichte aus der Gegend von Schaffhausen und

dem

limitrophen Gebiete.

Von Karl
Die mit

*

bezeifhiieten

Steminlcr.

Angaben beziehen

sich

auf das Grossherzogtuni Baden.

(Soh.) := Schaftliausen.

(Schluss von Hell

Waldkauz, 38 (Syrnium aluco
mit 2

10. April 1911.

Eiern.

9.)

In Schlatt a. R."

April 1911.

1.

L.).

wurde

Neunkircli

In

ein

Brustfleck von Bauern in einer Scheune lotgeschlagen.

wurde

9

Am

ein Nest

mit grossem
7.

Mai 1911

ein Junges in Duchtlingen* tot aufgefunden

Schleiereule, 39 (Stryx

eine Schieiereule

in

ilammea L.). 25. Oktober
einer Küche gefangen
;

1910.
sie

In

starb

Erzingen* wurde
bald

aus unbe-

kannter Ursache.

Am

19. Juli 1911 wurde in
41 (Scops Aldrovandi Willug.).
Stalden (Wallis) ein junger Vogel gefangen und mit einer Schnur erwürgt.
Waldohreule, 42 (Otus vulgaris Flemm.). 15. Mai 1910. Freudenthal (Seh.)

Zwergohreule,

an der Sonnenhalde

in

einem Horst auf einem alten Krähennest auf einer

Fichte 5 fast flügge Junge.
1

Jungen auf einer Buche

einer Kiefer

ein Horst

in

16.

Mai

1910.

Gleich angelegter Horst

mit

Duchtlingen.* 19. April 1911. Im Bibertal* auf

mit 6 Eiern;

13.

Mai

daselbst 5 Junge; 14.

Mai

nur noch eines im Nest.
Nachtschwalbe, 44 (Caprimulgus europaeus,
ein

9 am Stauten *

L.).

Am

28.

September 1911 wurde

geschossen.

Schwarzspecht, 70 (Dryocopus martius, L.). 14. April 1911. In Bibertal* gesehen. 3. Mai daselbst Nest in einer Buche. 14. Mai, 3. Juni am gleichen

Ort gehört.
Wendehals, 75 (Junx torquilla, L.).
mit Jungen, 1 Nest mit 2 Eier.
Wiedehopf, 79 (Upupa epops,
lialten.

10.

Juni 1911.

L.).

6.

10. Juni 1911.

Mai

1911.

Bei Hilzingen*

Ein Stück

vom

2

Nester

Staufen* er-

Bei Hilzigen* gesehen.

Hilzingen* Nest mit
1. Mai 1911.
Raubwürger, 80 (Lanius excubitor, L.).
Duchtlingen* auf einem Birnbaum ein
1 Ei und Jungen.
10. Juni 1911.

Nest mit 5 Jungen.
Kleiner Grauwürger, 81 (Lanius minor,

mehrere.

27.

Juni 1910.

L,).

10. April 1910.

Riedheim-Hilzingen*

Bei Riedheim* ein Nest mit 4 Jungen, 3 Alte.

