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~lcllen; wagte, ein Habicht. Aber diese Begegnung schien weniger
Spiel, als vielmehr Ernst, Konkurrenzkampf oder "Brotneid" zu
sein. Der Habicht verriet seine gereizte Stimmung durch sein
spitziges, kreischendes und gehässiges Giak, giak giak ...
·Wenn aber der Adler guter Laune war und ein heller, 831denblauer Himmel sich über die Berge spannte, dann rief er froh
in die w-eite Welt hinaus: "Giää giää .... ".
Die Adler müssen gegenw ärtig zahlreich sein: Am 18. Juli
sah ich zweimal vier, am 20., 22., 24., 26., 28 .. 23 . .Juli und am
7. August je zwei Stück, am 5. August wieder vier und gelegentlich
nur ein einzelnes Tier. Am 18. Juli müssen sie auf der "Adlerburg" grossen Besuch erhalten haben aus dem Kärpf- oder lvlürtschenstock-Gebiet, oder vielleicht machten sie einen Familien.lusflug - item, an jenem sonnen vollen Tag kreisten über dem
Kneugrat nicht weniger als sechs Adler (doch sei dies, pst 11 nur
leise ins Ohr getuschelt I). Verschiedenemale ging ich auf "Abenteuer" aus und legte mich am Eggstock auf die Lauer, aber gewölmlich ohne irgend etwas ganz Besonderes zu erleben. Dagegen
klettel't(~ ich an einem schönen Morgen mutterseelenallein in elen
Felsköpfenzwiscben Kneugra,t und Gumen herum, um in elen steilen Wildheuplanggen weisse Berglilien und duftigen Türkenbund
zu suchen. Da fuhr ich 151ötzlich ganz erschrocken zusammen.
Ein mächtiges Rauschen und Pfeifen ging sausend durch die Lüfte.
Vielleicht etwa pappelhoch über mir jagte ein Adler aus den Felsen in den blauen Aether hinaus, umgauckelt und umspielt von
einem schlanken Turmfälklein.
Ursprünglich vermutete ich, die Adler würden im wilClen,
felsigen Bösbächti-Tal horsten. Meine Beobachtungen liessen ab81'
erkennen, dass ihr Nest sicher im Rossmattertalzu suchen ist.
An~ 29 . .Juli sah ich auf der Karrenalp, in der Nähe der
,:Bützi'" einen einzelnen Adler dem Felsenzirkus gegen Oberstaffel
entlang fliegen. Und nun plötzlich versucbte er zu meinem grössten Erstaunen .... zu rütteln, wenn auch nur einige wenige Se-·
kunden. Es schien mir aber eher ein Versuch zu sein, ;;;einem
Freund Turmfalken etwas nachmachen zu wollen. Denn dieses
Rütteln geriet herzlich schlecht und schwerfällig. Vor und nachher
ge"va;hrt~ ich nichts Aehnliches.
~

C;a et la an Egypte et dans le Soudan anglo-egyptien.
Par iI.. l\1rdl,e/j-Dllpra.J, CoJombier.

Delegue par la Societe neuchateloise de Geographie (tu O.
L G. du Oaire, nous quittions Oolombier, le 16 mars 1925, par une
bell(" journee d'hiver. Sur notre lac les mouettes rieuses, la plupart encapuchonnees, sont encore nombreuses. Au Val-cle-Travers,
dans les champs, des corneilles noires divaguent en groupes plus
ou moins grands. Mais il nous faut arriver jusqu'en Bresse pour
rencontrer des freux et des etourneaux en mouvement de migra-
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bon. Dans 1e port de Marseille nous retrouvons les goelands leucophees (individus non adultes) et une autre espe ce de Laride.
plus grande que la mouette rieuse, a tete et haut du eou noirs~
dessus du corps gris-bleu pale, le dessous du corps et la queue
so nt blanes, bec et pattes nettement rouges, e'est le go e 1 a n cl
a ca pu c h 0 n no ir (Larus melanocephalus, TENLVL)
Durant 1a traversee de la mer Tyrrhenienne (18. mars), 4
g. leueophees (L. argen tat us cacbinnans, PALLAS) adultes et 2 juv
1824 suivent 1e «Lotus» toute 1a journee. Le 19, au sortir du detroit
de Messine, nous revoyons, des le matin, 5 ou 7 g. leucophees accompagnes d'un autre grand goe1and a tete et partie fmperieure
du cou noirs, cette couleur formallt comme une petite bavette sur
1e devant du cou; l'oiseau est a 10-12 metres du bateau et, a
l'aide des jumelles, nous distinguons fort bien 1e gris-bleu fonce
du dessus du corps et des couvertures des ailes (celles-ci nous
paraissent plus larges que celles du g. 1eucophee), 1a remige externe est bordee de noir, le dessus du corps et 1a queue sont bl&nes
Je bec jaune et les pattes brun-rougeatre, c'est 1e La ru sie h t h Y a Ei t u s de Pallas. Pendant 1a matinee du 20, par 25° long:
O. Gr., un labbe pomarin (Stereorarius pomarinus, n~'\IM.) eroise
Je navire; sa livree a une teinte brune avec mouchetures, plus
ou moins foncees, les deux rectrices medianes de la queue c1epassent un peu les autres plumes; ce stercoraire est probab1ement
un oiseau ne en 1924. Pendant cette observation le cri d'une bergeronnette grise ne cesse de se faire entendre.
Le 1endemain a 5 h. deux he1'ons pourpres (Ardea purp. purpurea, L.) suivent 1a diredion du navire, a 6 h. 30 il n'y en a
plus qu'un seul; vers 9 h. ce dernier se dirige au sud, puis rlisparaft. A nouveau, cris de la hochequeue grise. Une dizaine de
goelands leucopll(~es et 3 g. a manteau noir (Larus marinus, L.)
tournoient a l'arriere du bateau, semblables a de grands et
lourds papillons.
Dans 1e port d'Alexandrie, cle nombreux Larides (argentatus-cachinnans, marinus et riclibundus decrivent leurs interminables
spires) tout en piaulant aigrement.
Quant aux oiseaux d'Egypte, si quelques-uns y sont serIentaires, le plus grand nombre n'y a qu'un point d'attache ephemere, clurant la periode des migrations annuelles.
Dans l'Introduction de «Handlist of the Birds oE Egypt»
1919, M. J. NrcoLL, sous-directeur du Zoological Service au Caire,.
dit ce qui suit: Lorsque feu 1e Oapitaine G. E SHELLEY publia son
<\Handbook on the Birds of Egypt» 1872, il enumerait 352 especes
d'oiseaux habitant l'Egypte, en s'appuyant, il est vrai, sur l'autorite d'anciens auteurs. En 1875, Mr. J. H. GURNEY collectionna
en Egypte durant six mois et publia en 1876 son excellent Ollvrage «Rambles of a Naturalist»; il ne citait que 220 especes. Des
notices ont aussi paru dans l' «Ibis» et clans d'autres publications
ornithoJogiques.
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Plus tard, en 1919, :M. J. >J WOLL, et son frel'e l'ecollrraiflsaient 437 especes et sous-esp'3ces comme habitant et se rencontrant en Egypte (sedentaires, migratrices et quelques tres rares
especes erratiques). Ces ornithologues ont pendant les 30 annöes
de leur residence en Egypte examine 4000 peaux d'oiseaux.
Notre sejour a clure du 21 mars au 30 avril 1925; clul'ant
cette periode nous avons beaucoup excursionne, fait de nombreuses
observations ornitho1ogiques que nous resumons dans les notes
subsequentes. N otre itineraire a 6te 1e suivant: Basse-Egypte: Alexandria et environs, Damanhour, Tanta, Talka, Mansoura, Faraskour, Damiette, Mit Ghamr, Zifta, Simbellawein, le Caire (les Pyramides, le grand barrage du Nil, le Zoo. de Gizeh), Badraschein
(Memphis), 8aqqan1. Haute-Egyp'te: Luxor, Karnak (Thebes), Assouan, 8he11al (remontee du Nil). Soudan anglo-egyptien: WadiHalfa et traversee du desert jusgu'a Abou-Hamed, Berber, Atbara,
8hendi, Khartoum et retour.
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Krähen n."essen Fensterkitt (Der "Ornithol. Beobachter", 1924/25, NI'. 10,

S. 166) kann ich I1men nach ganz zuverlässigen Aussagen eines Bauleiters wie eines
Malers melden, dass die gleiche Beobachtung auch beim Bau der bündner. Versorgungsanstalt "Asyl Realta" im Domleschg gemacht worden ist, besonders im Mai
1918. Es handelt sich da um eine Hilusergruppe, die in einen westlichen Waldrand
eingelegt und allseits von Bäumen umstanden ist, speziell aber nach Osten hin. Von
dieser Seite her erfolgte denn auch der Angriff der Krähen und zwar so ergiebig
und hartnäckig, dass Yiele der eben eingehängten Fenster der Ostfront fast restlos
entkittet wurden. Mitunter wiederholte sich der Raub am gleichen Fenster, noch
\" 0 r, oder aucl! na c I! der Bemalung'.
Fensterkitt ist also offenbar ein ausgesprochener Leckerbissen für unsere Schwarz! öcke.
Joh .. Philipp.
Zu •• Vogelzug über die Aillen" ("OrnitllOl. Beob.", pag. 202) möchte
ich, speziell im Bleniotal, tot gefundene Segler betreffend, nur die ganz kurze Beobachtung notieren: Im Juni 1912 war der uralte Kirchturm zu Sedrun im Tavetsch
von einer sehr starken Kolonie des Mauerseglers bewohnt. Die natürlichste Zugstrasse dahin geht wohl durch das Bleniotal.
Or. F. Ris, Rheinau.
i\.ufwendungen des Kantons Zürich f"iir VogelSChutz. An der
IX. Schweiz. Ausstellung für Landwirtschaft in Bern hatte die Finanzdirektion des
Kantons Zürich eine Aufstellung über ihre Ausgaben für den Vogelschutz pro 1924
gebracht, der folgendes zu entnehmen war:
NistlJöhlen, Anschaffung. . . . "
Fr. 5500."
Unterhalt.......
1070."
Versicherung der Besorger
1400.Reservate (Unterhalt) .
"
100.Propaganda-Schriften.
1650.Ausstellungen. . . .
400.Vogelschutz-Kurse. .
450.Total Fr. 11,570.Eine solche Leistung für den Vogelschutz verdient alles Lob. Daran ist kaum
etwas zu kritisieren. Freilich wird aber je länger je mehl' eine Kritik laut über die
Art der Verwendung und Verteilung diesel' Gelder. Hierin wird aber leicht Wandel
zu schaffen sein, wenn siel I die Aussetzungen als rit:htig erweisen werden.
Ein Scheusal. Kürzlich sah ich im Eisenbahnzug zwischen Bern und Otten
eine Dame, die den besseren Kreisen anzugehören schien, einen Hut tragen, der'

