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Aus unsern Smutzgebieten.
Nouvelles de nos reserves.

Schutzgebiet Baldeggersee.

Luzerner SeetaL
EIS sind keine grossen Ereignisse, die unsere Reservationen [m
Zeitabschnitt Herbst 1932 bis Mitte Mai 1933 zu verzeichnen haben.
Während den beiden ZugsZierten wurde nicht viel Interessantes beobachtet. Doch hat das Fehlen von Niederschlägen in den Monaten Februar und März ein sehr 'starkes Zurückgehen des Sees verursacht,
so dass sich am Südende des Baldeggersees leine mächtige Sandbank
bildete, die doch den ,einen und andern Durchzüg~er zum Rasten einlud.
Vom 14.-26. April war dort eine Schwarzschwänzige Ufersc h n,e p f e (Limosa I. lomosa) ständig zu 'Sehen. His an den Bauch
im Wasser watend, durchsuchte sie mit dem langen, roten Schnabel
den stinkigen Schlamm, von ZeH zu Zeit das Gefieder putzend und
dann und wann, auf eiIl!em Bein stehend, ein Schläfchen nehmend. Auf
der gleichen Sandbank sichtete der Eische:r am 9. Mai einen L ö f f e 1r,e i her (Platalea I. leucorodia). Dals Tiier schien verletzt zu 'sein.
Beim Flug liess es das rechte Bein hängen, während das iinke nach
hinten gestreckt wurde. Am 26. Januar erlag ein 0 rau ,e r Fis c hr,e i her auf unserem See der Kälte (- 18°). Am 5. Mai waren die
ersten D r 0 s s ,e I roh T s ä n ger lim Reservat Ende April bemerkte
ich daselbst einen grossen Zug von Wa c hol der d r 0 s sei n und
hoffte, sie würden hier zur Brut schl1eiten, Wiie letztes Jahr. Doch
scheinen diese Vögel für dermalen unser Gebiet verlassen zu haben.
Am 4. Mai am HaLlwylersee ein He ll,e r W ass,erl ä u fe rund
p ,i r oie im Aescherwald. Am 22. April verfIing sich auf dem Luzerner'see bei Hertenstein ein Pol art a u c her (Colymbus arcticus arcticus)
,in einem Fischnetz. Er wurde mir für meine Sammlung geschenkt.
(Länge 84 cm, GeWiicht 372 kg.) Als Wintergäste waren auf unserem
See: S c hell e n t e n, R e i h e T e n t ie n, K r;ic k - und K n ä k e n t e n.
Dann und wann war an den Ufern eine ßekassine zu sehen, hin und
wieder ein paa:r; La c h m ö wen.
]. Bussmann, Hitzkirch.

