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Serbie, piiis la Tiu-quie [)Olu' aller a Jerusalem, et en Mgvpte.

Ensuite elles suivent le Nil, lougent les Grands-Lacs de TEst

afrieain, ti-avei'sent la Uliodesia et passent repoque de Thiver

eufopeeu daiis le Sud de TAfi-ique (aiuieaux fixes en Dänemark,

retdiinies de Hongrie et de Sei'bie, aiineaiix d'oiseaux alleinniids

et hoiigrois, retoiinies de Jerusalem, Lae Patri (IS*^ Lalit. Noi-d),

llosaires (Nil bleu), Fort Jamesoii (hMiodesia), Desert de Kala-

liari, Seafortli (Natal) ei Maseru (Basuto Land) (oiseau age de

9 niois eapture a 9500 kilometi-es du nid (»ii il avait ete manpie,

Allemagne du Noi'd).

Aucontraire, les eigognes marquces au nid dans rAllemagne

du Sud et une pelite partie des eigognes de la Hongrie emigrent

du coie du S. (). ou de TO. (Genove, Es[)agne, Maroc et pro-

bablement le Soudan). Cette tribu de eigognes revient au prin-

temps 15 ä 20 jours plus tot que Celles (pii vont a Test afrieain

juscjue dans TAfriquc du Sud. C'est eile qui repeuple les [)arties

orientales de la Hongrie.

4" Une paire d'liirondelles de elieminee, maivpiöe ä Tavarna

(Hongrie) revint au pi'intem[)s oeeui)er le meme batiment. Seulc-

ment le male amenaii une autre femelle et Tepouse etait ae-

compagnee dim autre mari.

C'est ainsi (jue Tetude metbodique des migi-ations a dejä

au bout de quelques annees, })ermis de eonstater une quantite

de faits nouveaux du [)lus haut interet, ([ui ont culbute maintes

opinions, qui, ([uoi(|ue hy[)othetiques, n'en etaient pas moins re-

pandues et admises par presque tout le monde. Ce sucees re-

jonissant et inattendu servira ä stimuler le z(Me de tous ceux

(|ui n'ont pas eraint de sacrifier beaueoui) de temps utile ä

Tetude si captivante des migrations des oiseaux.

Seltenere Vertreter der schweizerischen Avifauna.

Vdii K^arl Daiit.

(Mit Al)l)il(luii-.)

Der Rotfuss- oder Abendfalke (9). — Erythropus vespertinus (L.)

Der Ivotfussfalke ist mit Recht der schönste aller Falken

/AI nennen ; seine Heimat ist der Si^idosten und Osten Europas,
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sowie Mittelasien. In dei- Scliwci/. erscliciiit er hin und wieder

in kleinern Gesellschaften, ausnahmsweise auch in grösseren

Flügen. Im Jahre I808 wurde ein grosser Flug l)ei Muttenz

(Kanton Basclland) beobachtet. Im gleichen Jahre zeigte sich

der Ivotfussfaike in grosser Anzahl bei Naville (Kanton Waadt),

Der Rottuss- oder Abendfalke.

Nach der Natur gezeichnet von GUSTAV HUMMEL, Stein a. Rh.

um das l^orf waren fast alle Obstbäume mit diesen Vögeln

besetzt („Katalog").

Im Jahr 1909 berührte wieder ein grosser Flug die

Schweiz. Im „Centi'alblatt für Jagd- und Hundc-Liebliaber"

vom 21. Mai 1909 berichtet K. Mader in St. Gallen, dass im

Klieintal am neuoii IvMieindur-chstich bei Hard-Fussach cirka 40
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Rotfussfalken auf dein Zuge bcobaclitct worden seien, wovon
11 Stück mittelst Leimruten lebend gef;uigen \\urden; 3 Q und

3 5 waren zur Zeit der Bei'icbterstattung nocli am Leben.

Vier Stück befinden sich in St. Gallen im Besitze der Ornitho-

lügischcn Gesellschaft und von Präparator Zollikofer. Ferner

heisst CS im Berichte: ,,. . . oÄn Paar wurde einem Apotheker

Daut in Bern gesandt, die übrigen wurden gett)tet und zum
Ausstopfen verwendet: di'oi Stück betinden sich ebenfalls bei

Herrn Zollikofer."

Die ersten drei Rotfussfalken ei-hielt Hen- Madci' vor un-

gefähr V2 Jahren aus der gleichen Gegend, zwei weitere, ein

junges Paar ebenfalls aus dem Rheintal (Lustenau). Vor zw ei

.Jahren erlegte er ein halbjähriges Weibchen im Septembei' auf

der Hühnerjagd bei Sax-Werdcnbei'g, als dasselbe eine Annner
verfolgte. Nach Mader erscheint der Abendfalke periodisch im
Rheintal meistens auf dem rechten Ufer in der Nähe des

Bodensces.

Das obenerwähnte Paar Rotfussfalken erhielt ich lebend

am 11. Mai mit der Angabe, dass dasselbe am 1. Mai gefangen

w orden sei. h^s war ein a,ltes Paar, das Männclien vollständig

ausgefärbt.

Ich wies diesen Falken einen moinei- Gartenvolieren als

W(jlinung an. Im Juni erhielten sie dann noch vier junge

Turmfalken als Käliggenossen. Die Rotfussfalken vertrugen

sich mit iln'en neuen Kameraden ganz gut, bereiteten mii- aber,

da sie nie zalnn wui'den, wenig Freude.

Leider wui'den sie dann beide von den Tui-mfalken am
'20. Dczembei- aufgefressen!

In Nr. 42 der Jagdzeitung ,,Zw'inger und Feld" (Stuttgart,

Verlag von Arthur Schneider, Reinsburgsti-asse 150) wird be-

richtet, dass nach den Schneestürmen der ersten Maitage 1909

in der Umgebung von Luzerii verschiedene Flüge von G—20

Stück Rotfussfalken beobachtet w orden seien. Von den ganz

ermatteten Vr»geln sollen einige Exeinphire geschossen worden
sein. Näheres hierüber konnte ich nicht in l^rfalirung bringen.

Von Präparator Bichsel in Bern criiielt ich ein AbcMid-

falkenweibchen, welches am 24. Mai 1909 l)ei llichigen in der

Nähe von Bern erlegt worden war.
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In meiner Sammlung befinden sich noch folgende Beleg-

stücke von Rott'ussfalken

:

1 J;— Willisau (Kanton Luzern), Anfang Juni 1907, 1 9
aus einem Fluge bei Zell (Kanton Lu/.ern), 18. Mai 11307 und

1 9 von Kirchberg (Kanton Hern), 25. Mai 1908.

Alle Magen, welche untersucht wurden, \^'aren mit Mai-

käferüberresten angefüllt. Der Uolfussfalke erscheint also bei

uns in grösseren Flügen in den Maikäfertlugjahren und ver-

dient daher als äusserst nützlicher Vogel die weitgehenste

Schonung. Die Abbildung stellt ein altes l^aar Hotfussfalken

dar, links das ^, i-echts das 9-

A propo5 des causes qui peuveat jouer un röle daas

la diminutioa ou la disparition des oiseaux.

l'ar !e l'ruf. B. Galli-Valerio (Lausanne).*)

('ette question a ete derniei-ement soulevee ä proi)os des

hiiMjndelles, dont une diminutitjn trcs forte semble s'observer

en France. Tandis que dans le ,,Temps" Cunisset-Carnot attribue

cette diminution ä la destruction que Thomme fait de ces oiseaux,

un veterinaire loirain se demande si eile ne serait pas duc au

cholei-a des poules, (jui pourrait faii'e chez les hirondelles des

i'avages comme il en fait dans les ixjulaillei's. Comme appui

a sa supposition, il ecrit ((ue dans un village il a note une coTn-

cidence entre la mort des hii-ondelles et une epizootie de cliolera

des poules. Que faut-il penser de ces differentes opinions? Fn

promier Heu il me semble qu'il faut poser une question: Les

hirondelles (et il sei'ait utile d'indiquer quand on en pai'le, si

Ton entend sous ce nom exclusivement H. rustica ou bien si

Ton y englobc aussi Ch. urbica) ont-elles diminue partout "/ Si je

dois nren tenir aux observations (jue depuis de longues annees

*) Autcur de „Materiali per la Fauna tlei Veilelji-ati Valtellinesi." (l^ed.)


