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Mouette rieuse albinos?
'. ou atteinte de leucopathie.
Depuis la !in de l'hiver un groupe d'une soixant,aine de Mouettes rieuses
explore les remblais 1aboures transformes recemment en plate-bandes au quai
des Eaux-Vives (Genev1e). Elles sont en tous plumages depuis ceJui du
jeune a celui de l'adulte en noces et ont toutes, tres probablement, quelque
chose d'anormal (blessure, intoxication, parasitisme, toxines, tumeurs, rhumatismes, etc.). Quelques pdottes Ide residus alimentlaires degorgees par
dIes se composent de debris chitineux microscopiques d'insectes, probahlement curculionides et dipteres avec de petits fragments vegetaux et mineraux.
Parmi ces Rieuses, j'observais ce matin 28 avril, pour la premiere fois,
un curieux individu, entierement d'un blanc de neige sauf la tete qui possedait
le capuchon complet tres peu visibJe et couleur ohamois creme tres clair.
Les yeux m'ont paru bruns; les pattes etaient orange clair et le bec de meme
couleur a pointe plus claire. Mais ce dernier etait difforme par sa mandibule
inferieure qui depassait comme une alene d'un demi-centimetre Ja mandibule
superieure normale. L'allure genenale de l'oiseau (marche, vol, nage) ne
presentait rien de special; je n'ai pas entendu son cri 1).
R. Poncy.
1) J'ai deja signale une Mouette rieuse albinos dans le Pod de Geneve
en 1896. V oir: Diana, mai 1900; Fatio, Oiseaux p. 1506, 1904; Bull. Soc.
zoo!. Geneve p. 26, 1907.

Bericht über das Voge1sdlUtzgebiet "Im W eyer"

1934-1937.
Im Spätherbst 1934 wur.de der schon vor 2 Jahren gegrabene, kleine
Weiher fast um das Doppelte vergrössert. Das Bedürfnis nach freier Wasseriläche in ,diesem günstig gelegenen Gebiet lässt sich am besten dadurch beweisen, dass ,einen T,ag nachdem die fubeiten beendigt und das Wasser
wieder gestaut war, mindestens 15 Stockenten Idasellbst festgestellt wer,den
konnten. Im Winter konnte bei der Nisthöhlenkontrolle eine sehr gute prozentuale Besetzung der Höh],en konstatiert werden. .R.llerdings wul1den mehrere
Nisthöhlen, zum Glück meist nach der Brut, durch Hornissen besetzt. Die
Fluglöcher der Meisen- und Starenhöh:!en wurden sozusagen a]'le von Spechten
vergrössert und dieselben besonders während des Winters als Schlafstätten
benutzt. Wir machten infolgedessen im zeitigen Frühjiahr einige Spechthöhlen
au!, mit dem zwar nicht beabsichtigten Edolg, dass dieselben vom Kleiber
angenommen wurden, und die FJuglöcher dementsprechend verkleinert wurden.
Ein Futterautomat, an günstiger Stelle plaziert, erfreut'e sich bald regen
Zuspruchs seitens der zahlreichen Meis,en und Kleiber.
Die Sturmmatastrophe vom Februar 1935 schädigte unser Gebiet in
empfindlicher Weise, indem ein grosser Teil des nördlich abschliessenden
Waldsaumes (Rottannen) niedergelegt wurde. Teilweise wurde unsere Stacheldrahtumzäunung demoliert und auch mehrere Nisthöhlen mit den Bäumen
umgerissen. Das ganze grosse Chaos blieb so liegen bis im Herbst 1935,
wodurch wenigstens eine weitere Störung während der Brutperiode vermieden werden konnte. Im Winter 1935/36 konnte regelmässig die Weidenmeise beim Futterautomaten festgestellt werden, nachdem schon 1934/35
einige Beobachtungen derselben gemacht we!1den konnten. Leider konnte
kein Brutnachweis geleistet werden und seither haben sich die seltenen Vögel
oHenbar wielder anderwärts verzogen. Das Jahr 1936 war im ganzen recht
ruhig für unser Gebiet. Nach Beendigung der .R.ufräumungs1arbeiten vom
Sturmschaden her wurden in dem entblössten Gebiet von ·der Landeigentümerin Eschen gepflanzt. Ebenso wurden von uns der S trasse entlang eine
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1\nzahl Decksträucher ,angepfLanzt, so,wie die demolierte Umzäunung ,,>leder
instand gestellt. 1937 brachte wieder vermehrten Betrieb um unsern «Weyer».
1\m 2. Mai hatten wir die Freude, lanlässlich der Frühjahrsgeneralversammlung
der 1\L1\ in Langenthai, die verehrten T eiJnehmer durch das Gebiet zu führen
und es war für uns eine Genugtuung, nur eine einmütige, zustimmende Meinung über die Eignung desselben als Schutzgebiet zu hören.
Im Herbst konnte dank der von der 1\L1\ in sehr verdankenswerter
Weise in 1\ussicht gestellten Beihülfe, der bestehende Weiher ausgeputzt
und nochmals vergrössert werden. Seine Wasserfläche beläuft sich nun auf
ca. 500 m2 , einige kleine natürliche Inselchen inbegriffen. Die Nisthöhlenkontrolle ergab pro 1937 eine 100%ige Besetzung und der heutige Bestand
an Nisthöhlen beträgt nun rund 40 Stück von Meisen- bis Hohltaubengrösse.
1\uch die Freibrüter fanden sich in recht erfreulicher Zahl im Gebiet, so u. a.
Zaunkönig, Fitis und Zilpzalp.

Mumenthalerweiher.

'>

Wie auch anderwärts, gibt es auch bei uns einige Unerfreulichkeiten zu
registrieren, so wurden 2 Verbotst,afeln demoliert und ein weiteres KapHel
nimmt die leidige Fröscherei im Gebiet ein, zwei Fröschercliquen konnten
durch die Polizei dem Strafrichter überwiesen werden, doch als Vorbestrafte
mit so lächerlichen Buss,en bedacht, dass dieselben füglieh als 1\ufmunterungsprämie aufgefasst werden konnten.
Zum Schluss doch noch etwas Erfreulicheres. Um, wenn irgend möglich, doch endJich das voHständige ]agdverbot für unser Gebiet zu erwirken,
wurde in Langenthai und Umgebung (Oberaargau) eine UntersohriHensammlung durchgeführt (wir verdanken hier insbesondere die tatkräftige Mithilfe
unserer Freunde von Herzogenbuchsee und anderwärts), die dias schöne Resultat von 1237 Unterschriften meist stimmberechtigter Bürger aller Kreise
ergab und zusammen mit einem ausgezeichnet begründeten Gutaohten von
Herrn Dr. Siegfried, an unsere h. Forstdirektion in Bem ,abgesandt. Wir
deben nun der bestimmten Hoffnung 1\usdruck, dass unsere gemeinsamen
Bemühungen doch endlich zum Erfolg führen werden.
') Photo K. Zurbuchen. Das Bild stelJt nicht das Reservat «Im Weyer»,
sondern ein Schutzgebiet aus der weiteren Umgebung dar.
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Gerne ergr,eife ich ,auch die Gelegenheit, um im Namen unserer Langenthaler Natur- und V ogelschützer dem geehren V orstand der 1\L1\ und insbesondere auch ihrem Obmann der Schutzgebiete, Herrn Dr. Sieg!ried, unsern herzHchsten Dank für ,alle tatkräftige Unterstützung und Beihilfe auszusprechen.
LangenthaI, Frühjahr 1938.
Der Berichterst,atter: a. Blatti.

Obituaire
Henri Jouard (1896-1938)
La nouvelle de la mort d'Henri jouard 1) fut peniblement ressentie par
tous les ornithologistes, aussi bien en Fl'ance qu'ailleurs. Pour l'Ornithologie
suisse, cette perte est particum~rement s,ensible, car Henri Jouard aimait notre
pays; 11 y comptait beaucoup d'amis et il y revenait volontiers ....
Petit garyon, Henri Jouard se sentait ,deja attire par Ies Oiseaux; il les
observait, en gardait en voliere, prenait des not es.
La Grande guerre l'avait surpris a l'age de 18 ans. Henri Jouard s'y
conduisit comme un brav,e parmi les braves. Il fut l'objet de citations magniliques. Ce !ut a lui qu'echut I'honneur de porter le drapeau <de son regiment
au defil6 de la Victoire. Les blessures qu'il avait reyues avai,ent malheureusement ruine sa sante; elles lui imposerent des menagements rigoureux et entraverent singulierement son activite dans 1,a suite. Il put neanmoins achev'er
brillamment ses etudes de droit. Mais son etat ne lui permit pas de se charger de fonctions puhliques.
On sait avec quelle ardeur Henri Jouard se remit a ,J'etude de l'Ornithologie, et dans les annees qui suivirent, il consacra aux Oiseaux tout le
temps dont il put disposer.
1\u cours des sejours qu'il fit, des 1922, <dans nos rupes, a Gryon, a
Leysin, a Montana, dans l'espoir d'am6liorer sa sante, il s'initia a 1a connaissance de notre avif,aune montagnarde dans ses promenaJdes journaHeres
ou lors de quelques excursions qu'il put eHectuer dans les hautes regions,
au Simplon, a la Ghaux de Montana, a 1\ro11a.... Une partie seulement de
1a documentation et des materiaux recueillis alors ont fait l'objet de publications.
Le nom d'Henri Jouard restera attache a l'etude des Passereaux indigenes, des Mesanges, des Grimpereaux, des Bouvreuils, des Venturons, du
Cini, des Hypolais en particulier. Ses dive,rses puhlications sur l,a Mesange
boreale Parus atricapillus, ,dont fune d'elles fut meme ,le sujet de sa these 2),
temoignent d'un sens d'analyse extraordinairement developpe. Ses facuHes
d'interpretation de tous les phenomenes relevant de l,a variabilite et des
mCllUrs des ois,eaux, notamment de !eur voix, l'eleverent a un niveau accessihle a que,lques uns seulement de ses conire,res. La connaissance qu'il avait

1) Henri-Louis-Ernest jouard, ne le 25 mai 1896, a Santenay (COte-d'Or),
mort a Vence (rupes-Maritimes), le 16 mars 1938. OiEcier de 1a Legion
d'Honneur. Croix de Guerre. Docteur en droH. Docteur h. c. de l'Universite
de Dijon. Redacteur d' IIlauda. Membre a vie du Conseil de direction de la
Societe d'Etudes ornithologiques. Membre d'ihonneur, correspondant ou titulaire de nombreuses societes savantes franyaises et etrangeres. Membre correspondant ,de I' lIla.
2) 1\u <debut de ses etudes, a. von Burg lui ,avait dedie une forme de
Mesange, Parus atricapilius jouardi von Burg 1925. Ce !ut precisement sur
cette forme que Jouard poursuivit pendant plusi<eurs annees, dans la contree
de Montana, ses patientes etudes qui devaient ,Ie conduire a sa monographie
de 1936.

