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Jungen vorzüglich ausgepolstert.
Man musste die Wäschestücke, die auch für INlenschen jetzt hohen Wert
haben, der Storchenfamilie zwar nehmen, füllte dafür aber das Nest mit
gutem Heu als vollgültigen l'lrsatz aus.
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Ernst .Sänger.

Schweiz. Pateutjäger und IVatiirsctautz. Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Jägerverbandes zur Hebung der Patentjagd
und des Wildschutzes tagte am 15. Juli 1918 in Zürich. Dieselbe nahm mit
grossem Bedauern davon Kenntnis, dass immer noch da und dort in Gebirgsgegenden Adler während der Brutzeit abgeschossen werden und dass in den
Revierkantonen allzu scharf gegen die Rauljvögel vorgegangen wird, so
dass dieselben teilweise dem Aussterben nahe sind. Der Vorstand wurde beauftragt, Mittel und Wege zu suchen, um einem vernünftigen Naturschutz
mehr und mehr Eingang zu verschaffen.
Dieser Beschluss ist erfreulich und man darf gespannt sein, was erA. H.

reicht wird.

Katzen frage. Am Burgäschisee haben die Jungvögel sehr unter der
Hauskatze des Fischers zu leiden. Kürzlich fing sie ein junges grünfüssiges
Teichliuhn; als ihr der Vogel abgejagt werden sollte, legte sich der Eigentümer
der Katze ins Mittel. „Es hat noch viele solche Vögel da!" äusserte er. R. 1.

AnhängUcher Kuckuck.

Ein Knabe von Herzogenbuchsee zog 1918
Kuckuck gross und zwar ausschiesslich mit Regenwürmern. Er
setzte den Vogel alsdann, nachdem er selbständig war, wieder im Walde aus,
und noch heute (Anfang Juli), wenn der Knabe in das betreffende Gehölz geht,
Rud. Ingold.
kommt ihm der Kuckuck auf die Schultern geflogen.
einen jungen

Trauerfliegent'änger-Junggeselle. Dieses Frühjahr (,1918) stellte
Fliegenfänger-Männchen in meinem Obstgarten ein. Vor einem Nistkasten sang er unermüdlich von Morgens bis Al>ends, otfenbar um ein Weib-

sich ein

chen anzulocken.
Seit

Ende

Als keines erschien, musste der Vogel Junggeselle

Juni hat er den (iesang einirestellt.
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