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ìMorf'en worden; 12. august: ei' Junges hat das Nest verlassen;lS,u1,r toutn B0 crn..w,eiã nieg""; *nï.ipd--;;hr;;*ãiror im Ge-
¡trüpp hequr,n; die beiden arideren Jurgen Àiro'"nåääJ"rïänìäNest u'd machen beirn Anfriegen dér: Ãtteri grjorôõn^^ï;aö"-a*
13. Aug'ust. rnorgens fand ichïas 

-ñest 
;";r;;;;ã;;ì-;";;^'*#;:

scheinlich ist eiñe der zahlreich im Friedhofä irïi"rõt,äichencren
Katz'gn auf die schreihärse aufme,rksan, g"*o*lu;--i*à irut *i"
1:l_3-oh" 

gebracht. Das Nest war ¿ùussetõ,'o*tli"l äiinnwanaigge0au[.
fm Juni lg23 fand ich ein verlassenes Nest im .l?ark dervilla oelb.erg, wieder in einem--lraånol¿er stehend. ner zaur-ammer scheint diesem Baum für seinen i\estbau crén vorzngqy e.eþql in. unserer"eqsenc *äriãÀiär-. -ü;;-J""tl' 

Nesrern,di'e ich bÞ biÈ jetzt fand, stand.en "vier in wacholde.rûaumc¡ren,
eines,im {nheu und eines auf einer Thuja.'

. Dig- Jungen_ werden nach meinen 'beobachtungen 
teils miünoch milchigen Getreidekörnern, teils mit rns"t ién',- rramcnilichwiesenheuschrecken g'efüttert. brw¡ihnt rui 

"o"ï, 
^äas.s 

oie mittr'utter anfliegenden llten, wenn man sich ihnén nâtrert, einaufgeregtes ,,sr" ,,sr". auf ,,e,, getönt hören lassen.

Zaunammer - Emberiza cirlus L.
. Einige Beniei'hungeri tiber clie verbr,eit'rig und die r,ebens-weise di,es,er Ammernart seien hier noch genächt.- 

---

Nach Hen'run'r*) _Bewohner crer Miîielmeerränd.er, durchGriecheuland uiid die Türhei l.lis zur Krim, i<r;lü;îàr, seltenbis Kaukasus. rm ,ehemaiigen oesterreich ûngär" ,'"" r.erein-
lelten rläl1en abg'esehen, rrui im ungarisciren-kroítischen r,ittoral e.
P-yl"tl rtali'en, tr'rankreich, spanien', portugar, uuf ¿"n-i"seln desMittelmeers unct in Nord-rvesi-atritia (atgier'una ñoìj vrorokiro).Durclr tr'rankreich hinclurch dehnt rier Zatnamrner ,sein $¡ohñ-
gebiet_nordrvärts bis in die sücilicheren Grafschaffen Englands aus.rn De'tschland im südrvesten vereinzelt (Rh*iï, L{osel-und Saartal).- Dieser ammer ist ein Bewohner busch'eichen Gelän,1es,
nam'entlich im Hiigellande, lvo er steinige, spärlich l:ervachsené
Sqnq.. ljebt. - 

Irlr- l-e"t:schm¿út aber u*h x'ln.sufer, Hecì<en, Gärten,
Friedhofe und kleine Feldgehölze nichi.

D,er Zaunammer isf rneisf Standvogel, so auch noch i,England. fn rauheren Gebieten ist er abe"r Zugvogeì.fn d'er Lebensrveise ein echter .Ammel,. 
* "

Der Lockton isi ein feines ,,zlb, zlb,, ,od.el auch ,,2i, 2i,,.T)er G,esang_ ist demjenigen- des Golcrammer' ähnlich, jedóch'ganz
ohne die bekannte Endstrofe, leiser uncl mehr lclirrend.

Vorcr schrieb**): ,,Das lJesiimmungswort ,,cirlus,, ist dem
G'esang nactrgebilclei, eíi'r inzwisàtren r:-r vibiierencler Ììoller
wie ,,zirrrl".

Die eine auf unserem Bilde gebrachte Ernb eriza cirlusp o r t u g 
?..I i3 u., F1or5. wurde :im Jahre. 1éãã 

-;o* 
Dr. .KunrrLoERrcKE fur portugal als neu beschrieben*). lr¿,nrner hat ciióiôtr'9rm von Emberlza ci'rus nicirr angeionãe"ì,; iñ.-ãi;Abweichun gen nt ger.ing erschienen.

rch erachte es ars ziemrich sicher, dass,der za,vnammer beiuns nicht selten übersehen wird. Desúalb sei áui irrn aufmerk_sam gemachü. .{. Hess.

La Réserve du Jura près de Fribourg.
-4'u comrneneement cre lrannée lgf.B, un arni cre ra naLureavait émis I'idée,. bielr vite appu¡'ée par le Conseil cõ",äuä;icle la ville de tr'ribourg, de traisio"mé¡'l'"únã''á;^i;,,* en ré-serve ornithot,og-ique. Lc conseit d'Etat appro,iva ru ii,,ã1,õ*itioì,et dé.créta par J'arrêté clu ? févr.icr I9t3 tinter,¿iãtiån'á" tf,o*rL,

su-i' 
. r'etarìg 'ef dans un périrnòtre de cent mètres aufour decelui-ci.
un'e convention fut signée enfre le co'seil communal eb Iesoussþné celui-ci entreprii, à ses propres frais, iãmðrrug"rn"nt

de l'île et de la bande de terrains, ì:nfie la clôúúr"e 
"t IJ ï;p;,';d''eau. rl y éfablit, sur trois côtês, aes ptantâiìons 

- 
¿'ar¿,ustesprot'ecleurs (acacias, sorbiers, pins de Nordmann, sapins rouges,poiriers et rosiers sau\¡ages, cei clernÍcrr uu no*ire ¡ïe'oeux lnil_lier"s). ri planta aussi dés îleurs clécoratives (iris; lis, 
'énuphar,lvntra' .eic.), plaça des nichoirs artificiels (a' 'nombre'oe +i) suiles arl¡res environnants. il chercha à abctimatei- ¿e,s oiseaux

aquatiques, canards,. poules cl'eau, f oulques.
. 
comme on pouvait .s'y attendre, r'entreprise enregistra dessuccès et aussi des déboires. Beaucoúp de pläntons tirrlnt étouf-

{9. p?r la végétation exubérante. Un ii¿ ¿'e to,iq"".;; ;,;;li*
d'oeufs, fut submergé .par- nne brusque inonclation, ãt- lòs parents
dispa'urenf au mois dlaoût (l'un dÈux fut capturé I'année sui-
vq,nt9 dans la nass.e d'un- pêcheur cle la prusse orienta,le). l,"spoules d'eau (Gallinula ch. chloropus) élevèrent sepi petits, mais
ne -reparurent point l'année suivanfe. seuls les 

-c 
a n a r cl s semultiplièrent d'une. manière r:éjouissante. chaque année, rleux

ou_trois couples oni élevé ieurs pctits à l'étang du .rura. l);autres
ittdividus, pourchassés par leurs congénères, ls'en allèr,ent njcher
ailleurs . pour revenir chelcher ra protection dont its ¿ùvaient
besoin, à I'ouverture de la chasrse. r)es canarcls, hiverna.nt clans
nos. parages (ioujours des. Änas. p. platyrhincha L. : boschas) se
sont souvent joints aux sédentaires poui grossir temp'orairemerít le
nombre des hôtes de la Réserve. It nous est arrivé cle compter
118 canards, réunis sur une nappe d'eaq cl'un clemi hectare.

*) Mill,eilungen über die Vogelu,elt, 20. Jahrg., 1922, S. 128 his 121.
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, Çependant lçs hôles de la Réserve lr'onü jamais, rnalgré
noüre surveillance, joui d'une protecti'on absolue, à laquelle, pogl'-
tant, ils avai'qnt droit. S-ouvenb cles" jeutres gens les"ont bombardés
de pierres; des gan¡ins ont pillé leurs nids et. rnê-me massâ,cré'
d.es'canetons.-Ensuite; bealrooup de canards qui s'en allaieilt le
soir au lac de Pérolles¡ pûur y .chercher leur, nourrritttt'c, tom-
bèrent sous le plomb cles chasseurs. -

L'année passée, vers 
-I,a 

mi-noveinbre, .Ie nrassacre prit des
proportions insupportables. Vu I'extr.ême pénurie de gibìer, nombre
d'individus, armés d'une patente, se r'abattirent sur les canards
apprivoiséi de la Réserve. Les tireurs se þostaient à la limite,'
c. ã ¿. à 100 m. d.e l'étang, pour fusiller les malheureux vola'
tiles en quêie de leur nouryiture. 'Ious les soirs, on put assisber
à une véritable fusillade. On a évaiué pour la saison, à une
sepLantaine, le nombre des vict,imes,

'l La situation était devenue intolérable; ia Rései've ne
r,emplissait pluS son but. Aussi, sommes-nous intervcntls tt,uprès
du ^conseil ^communal de la vilte de .x'riìrourg et anprès de la
société de développement pour agir' conjointement aLrpr_e¡ du
Conseil d'Etat, afin^ d'obtenii. un ag'randissement consiclérable du
territoire rnis à bair.

Le Conseil d'Etab a nettement dérnontré sa ferme intention
rle mettre un terme a,ux massacres du Jura. II a pris ttn arrêbé'
décrétant un agrandissement considérable de la Réserve tlu Jura.
Celle-ci corlprändra dor'énavant les oollines 4ç -Torry et du
Guintzet jusciu'à Givisiez, ainsi que le lac 'de Pérolles'

I_,es cariards jouiront donc de Ia sécurité nécessaire à leur
cons,ervation et noirs'espérons que le flot des migratenrs, échas-

siers et palmìpèd.es, décôuvrironi bientôt le sanctuaire or) ils trou-
veront pature- et protecti.'on; Ie lac de Pérolles'

Tous les privitégiés qui ont appris à 
. 
aimer et à, 

. 
estímer

la belle naLure exutrõrante de couLeurs et de vie se réjottissenb
ãe ããrrternpler un jour la verte nappe d'eau, animée pa_r de norn-

br'eux d'oiseaux. - Dr' L' Pittei'

. Von der Schuúzzone, welche <Iio Luzerner Regierung fär rrnsoro
vogelwa,r.úe ',,,, sen.pach'erseo er'r.lcFÚeÚe. Es rvird marrcherr Leser des

-Orî. 
-g"ob . intel,essiere'n, wie das Gelände, in d-em _wir unser Beoba-chtungs-

iräi"Ëtlï"isi"iiåñ'ilãìi^"",'ou..i"ht. Die nachiolgenden Zeilen rnögen ein Bild dar-
über geben.

Die Zone befindet sich am süilôsilichen Ende des-sernpactrersee's und um-
schliesJt'ã¡ne zlenrlich Ãro.tä I-unO- und Wasserflàclre. Das Gelände ist eben,.und

;;Ëi;; lruclrtbares ñuiturtand. Dâs Städtchen Se_rn¡aeh liegt ungefälrr .mitten
äarìî. 

-'b¡" 
Cräni"n .i"a áiir"h Båche, Strassen und Wege gLrl, und .trrrz.weideutig

"ãréicfrn"i. 
Zwei l<lare-Bäôlre, rìie grosse und die ltleine Ãa iliesserr lrindtrrclr und

i;iili;;'t" l";-Z;nã l" ã"" 3"". So weit das Seeufer in die Zone eiugeschlossetr

iåi.';;î;;ï;'p"¿ãhil{å'ì säñitL¡estan¿, nur aD den Bachmün.rlunggn, bei sernpach

uíd at' zwei Badeplätãe¡ auf einige Meter unte-rbrocllen. Die Uler srnd melstens lest'

;ä;";^"r*;; Sì,;i;i; uÍ.o-sui ¡"þ!,1lul, Auf der Nordseite von. Sempach sind sie

rìit-ä,ir** (EseÅeí,, Þ;pp-"i; unã Weiden), sowie rnit Gebüsch ì¡eËtanderr' auf der

SïA*i¿; ÀitrA' ga¡r*'und 'sirauqh seltener, sie bilden nicht mehr so zusâmmen-

häneende Bestärrde *ie oorìwa.is. Spätcr'wi'd es aunh llier anders, indem einige

Hun"dert .iungcr Eschen gepflanzt wurden.

: . Das ebene Land.enitrali nur im Norden des Städtehens :einige Obstbäutne, tlie
grosse Ebene, im Laufe cler Zeiten von den beiden Au-Btichen angeschwemmt, :ist
6aurnlos- Eirie Starkstromleitung durchzieht sie in il¡rer grössien Áusdehnung. In
der Hauptsache ller'rscirt Grasland vor, eit.r Teil, l¡esonders dem See nacl.r, rvird mit
Geireide- und l(artotfeln bepflanzt. Streuefelder sind weniger h?iulig, doch haben
auch sie eine gervisse Ausdehnung. Diese .Ebene ist. r'oñ'einern [irten. Feldweg
durclrzogen. . . ;

. ' Die Flola im 'Wasser ist arm an Arten, diese abel bilden grosse Besiände.
Ausserhalb des Schilfgürtels rvachsen bis in eine Tidfe:von 4 m hinaus: Laichkrauter,
Tausendblatt, Hornhraut,und das grosse Nixe¡hraut. Die grosse 'Ieichbinse hat.da
und dort im Schilf Bestände, die aber nicht..ausgedehnt sinil,
. Der Grund rdes See's in der Zone ist schlammig. Yor den Bächen hab-eir
diesc hohen Sandliügel in den See gestossen, dereir lì"ösclrLrngcrr jäh in die Tiefe
abfallen. Sonsi findõn wir l<.eine UnYiefen, Der Glund senhb"siclr" ganz larrgsam.
OfT isi der Grund 60 bis 80 m vom Ufer rveg rroch sichibar,, Wir îer,de', ípåter
sehen, dass die geringe 'Wasserliele einen gro"ssen Eilrffúss auf die Vogelwelt Ëat.

Das Vogelleberr rvechselt l.res{ündig. Zu ,jeder Zeit begegnen rvii des Inl,eres-
santen gentrg. Da die Seelläche einen n'eiten UeberblicÌr geslat[et, so ist ein besseres
Beobachterr des Vogelzuges eher rlöglich, als in hügeliger Gegend. Schon von
weitem sehen wir im Frühling die Wanderer, wenn sie vón Westen her über den
Seo lrommen, und" im Herbste sel-ren rvir sie gegen Westen eilen, bis sie im Blauen
verschrvinden: A. Schifferli.

Vogclfaug in ff¡¡lien. In ,,Birrì Notes and Nows" lOrgan der königl
britischen Vogelsclrutz-Gescllsclraft) wird in der Sommernurnrner 1923 r'on versehið-
clenen Korrespondenten auf den Vogelfang in Oberitalien hirìgewiesen. A. FI.
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trIerl¡súversarnmlluug. Der Vorstand unserer Gesellschalt wird demnàt:hst
über Ort und Zeitpunl<t cler Herbstversammlung beschliessen. Wir holl'en, dass
diesellje in der Ostschweiz abgehalten rverden kann!' Súarúute¡¡. Der Vorstand heratet derzeit neue Statuten durch, die eine Ver-
besserung und Ergunzung rverderr sollerr. Die Mitglieder rverden s. Zt von dem
durchber'¡rienen Entrvurl' I(enlrtnis erlralten.

Vogclschuúzteãcr.vä,lú bei ly¡únw¡I. Die Bewachung der Vogelreservarion
am Fanelstrand am Neuerrburgersee (l:em. Seelancl) ist.von iler bernlschen Forst-
direktion nnserer ,,Sehtion Berñ" tiberiragen rvordeí. Ein besoldeter Wärter fülrrt
seiidem 1. Sept. 1C23 die Auf'siclrt. Hr'. Plol'. lJr. Duansr (in Ins, Kt. Bern) hat fretrnd-
Iictrst die Oberauf'sicht übernornrnen. Irn Einvernehmen mit Hrn. Direl<tor K¡LL¡eFr,rLs
in Witzwil und unsern rnitintel'essierten lìrendden der ,,Romande¡' ist zn hoff'en,
dass für diese Reservatiou eine Zeii rles Gecleihens eintritt !

- Vogelschutzrcservation L:ru¡ron (Itern). Hauptsächlich danl< den Be-
mtihungen unseres Mitgliedes Dr. R; Kr.lircrn isi es gelun[en, am Zusammenfluss
cier Sense und Saane bei Latrpen diesen Herbst eine Reservation zri errichten. Der
unermüdlichen l.ìnergie des Gènannten wird es auch gelingen, in derselben die an-
gestrebten Ziele ztt elrueiclren.

. lleringúer llI¡al¡lk¡ruz. Am 4. Juni 1923 rvurde im Zoolog. Garten in Basel
eil junger Wal4l<auz, St,rix a. aiuco L. mit Rìng ,,Helvetìa No.6421" ver-
sehen. Am 16. September 1923 isi der Vogel, rvie uns Hr. Prof Dr. F. ZscHoxxe
in Basel mitteilt, an einer elel<trischen Leituñg'verunglüc.lit.

-ZoologÍrcher Garúel lrr Ilascl. Unter der zielbewussten Leitung des
Hrn. Direlltors Ao. Wrxo¡iÄcnr. hat nanenblich anch der Bestand an gehaltenen
Vögeln an Reic_hhaltigl<eit sehr zugenornrnen. Dieser Tage sind drei Stücke des
Schrvarzeî Storclres. Ciconia nigr.a 1Lr eingelroflþn. Wir rnachen aul'
diese Virgel besondcrs aufnrerksam, da nan sie sêlren-gerrug lebend sehen l<ann.
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