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8p.. Sylvia
(Booo.) 1 783.
Motacilla BonlN Bon¡,rrnr, Tablò pl. EríI. p. 35.

e

SZ..Qylvia conìrnunis comnrunis (L,r.rn.) 1?8i.

ar i e n g.r'a s rn ü ck e.
Di.,
Gartengi.asrnückc
isü hein seltenei, Sommervog,el, ìre_
.
sonders am Urnersee.
Sie bn-iiet
itztta¡¡ und Megg,en,
an cler Axcnstra
bei cler ,r.eilsha[õtte,
üelen, clann um' Alt_
1n de¡ Tellsplait
clorf, in dcn Erl
les.
Di

G

Sylvia Cornrrunis L,rln,rrr, Gen, Syn. Birds Suppl. 1 S.'287.

Die Dolngrasmüclce.
!1e ,nolirgrasmiicke ist lçein allzt häLrfig.er Sornrnervogel.
Sie iriti als Rrutvogel unr LLTZC:I,n uncl Stans, an" clei, _.\xenstra,ise,

ai-ìr Grr-r,onbach bei Flüelen, um seeclorf, im À{aclelanertaI u,rci
im Urserental auf.
Im Flerbst und Fr:rihjahr zieht sie regelrnässig. clurch clas
[Jrserental uncl iibcr dcn Gottharclpass.

et sie aus ihrem Nistgeìtiet.
tisclicn an cler Axeustrasse,
ele paare tnit cben arìsge_

vr¡o

flog

87. Sylvia cut't'uca currLÌca

Vlotacilla Curruca Lrirx,rrrus, Syst. Nat, 10

_ Es gibt dori auch prächtige Sänger'; cleren Sti.ophen lange
uncl prachtvoll dahinf liessend rnit laufem kraftvollcn- Ton rveit-

hin

Die Za:ungt'asrrrücke.

84.

g ef

Sylvia hortensis hortensis
Motacilla hortensis Grrnr.rN, Syst. Nat. L

Di

nnden, sie scheint
S

Andermatt. Schon am 12. Scpternber
Brutgebiei. Sie zieht ebenf alls übor
88. Cettia cetii cetii (t4,rnu.)

(Grr.) 1?88.
g5?.

I)iesel kleine sänger n'Lrrdc einrnal, rvahrscheinlich a,rs rrrgasb verschlag'en, auf einem Ackei' bei Luzern angetroffen.

obachtet.

atricapilla (L.)

Nlotacilla Atricapilla Lrxx,ruus, S.yst. Nat. 10.

Die X4öirchsgrasmücke.

I. S. 1BZ.

I7Ð8.

¿rus ihrcm

s.

Der Seidenrohtsänger.

I]iese südìiche Grasmücl<e wnlde mehrrnals a[s I)urchim [Jrserenial bei Andennatt uncl am Gotthardpass be-

airicapilta

1?c8.

S. 184

1820.
Sylvia Cetii MÂnrroR,r, Mem. Act. Tor. XXX. S. 2õ4.

e Orp h e Lrs gras r[ ü ck c.

zügler

85. Sylvia

I

. . Dig Zaungrasmücke ist ejn seltcnel Sornmervog'el irrl Scegebiet. sie brütei um rruzcrrÌ, stans, an der axenstrãsse l¡ei cler
lellsplatte, bei Schloss,tgro ¿ìrt cl
S und Ltrn

erschallen.

In höheren Lagen u'ird sic nicht
übel clen Urnersee nicht hinanszugehen.

(L)

I

NATURS9HUTZ.
ProtectÍon de Ia nature,
ilaturschutz am Burgsee').
Von Dr. P. Born. Herzogenbuchsee.

. Wieder hat der Wonnernonat Mai sein
p¡gggt in. ib.rem F'estg_ewande und es ist eirL
wakl Lrnd Flur, über Berg und ral und alle

und Wassen und itl Ui'serental um Hospenthal.

geniessen.

Ist

dieser

Auliicìr schon erheben

t) Ì,cidcr rvegcn Stoffanclrang ctrvls vcrsì)¿itct.

Die ganze Naiur
rvanãern, durch

reilete prâchl zu
olfenen Landes,

158

159

Scìrilf und Gebüsch ü).rerhaupt ttie entfernt rverden. I)as rvird al¡er so zie¡lljc¡ alles

sein. Nähere Bestimmungen aufzr-rsteìlen, wird
Verhandlungen l¡ilden.

ja der

Zlvecli der einzuleitendei

Wie .schön isi um diese Jaìrreszeit ein Spaziergang nach dem nalren, herrlichen
u's hier. docrr iLrrner ärwasl ni ist das bei;;;d" Ereme;a;

Burg:qee,. àber es fehlb
die Vögel.

I
l

Kleinøre Mitteilungen.
Commun ÌcatÌons dÍverses.

sirengungen gemacht lvorden, unr das ìÌr'legen vou Zugrögeln
zuschriilrl<en.

ir

Noldafrika ein-

Hiergegen wil'd namenllich von den Olii'enpflarzenr Widels¡rr.uch crhoì:en.
Sie erlilären, dass_ zut' Zeit, cler Reil'e der Olilen iEnde Januar, aliargs Febnrar),
die Stare uncl l)rossellt zu Tausenden siclr ir clen Olirenbäuen lìelumlreibel
ttm e inett grosserl Scltaden anz.urichlen. Fr eilicL 'n tirder s je zu huudellel tibcl'all

