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Rassemblement d' especes d'Oiseaux au Port de Geneve 
tors de ta vague de froid oe Decembre 1938. 

Durant la vague de froid des 19, 20, 21 decembre 1938, j',eu1s le 
plaiisir de noter les espeoes d'Oi,seaux suival1'tes au Port de Geneve 
d envkons immedlials 1): 
. 8 Canal1ds col-vert (2); 100 SaroeHes d'hivei', dont le 90 % etaient 
des males adultes; 15 Canards siffleurs (2); 4 Canards p'ilet (1); 
8 Canards Souchet (2); 4 Brant,es roussaitres (2); 1 Oarrot a <:Eil d'or 
m. ad.; 1 Harle huppe juv.; 1 Pluvi,er guigna'rd juv.; 1 Becasseau 
variabile ad. hiv.; 11 Courliis cendresl ; 1 OC'eland brun juv.; 2 Ooelands 
cendres ad. et juv.; 4 Pipits SpionceUe; sans campter le passage con
tinu de vols d'Alouettes des champs, Corbeaux freux et Chouca\s des 
tours. 

Par cantre I,e nombre des Oi,sleaux hiv,ernal1't dans le Port de Oe
ueve, et appartenant aux lespeces ,suivant,es: fuligules morillon et 
milOlu1n, Orebe castagl1'eux, Mouette rieu:se, f oulqUie macroule ne 
semble pas avo:ir ete influence. R. Po n c y. 

Kurze Mitteilungen. 
Schweizerische Landesausstellung 1939, Abteilung Vogelschutz: Der 

Vogelschutzpavillon in den prächtigen Zürichhornanlagen steht bereits. Die 
wichtigsten l\rbej,ten sind vergeben. Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
nochmals he.rvorheben, dalsls der Vogelschutz a,ls Ganzes zur Schau gebracht 
werden soll. Einze,lausstellungen finden nicht statt. Zur Ergänzung der ein
zelnen Gruppen benöti~en wir 'aber noch einiges Material: 

1. Photographische l\ufnahmen von Reservatgebieten, l\nsichten v,on 
günstigen l\ud'enthalts- und Brutgebieten, gute l\ufnahmen von einzelnen 
Vögeln. Die Bil.der sind an den Unterzeichneten einzusenden, und zwar mit 
genauer l\ngahe, um was es sich handelt. Es ist eine Selbs,tverständlichkeit, 
dalss von der l\us\\i1ahl nur wieder eine l\.uswahl ausgestellt werden kann. 
Die Bilder wenden später wieder zurückgesandt. 

2. Neste,r von Vögeln. In Betracht fallen besonders Baum- und Strauch
nister (Grasmücken, l\mmern, Würger, Finken, Pirol, ferner aber auch Rohr
sänger, Rotschwänzchen, Graue Flie~enfänger, Bachstelzen). Diese sind 
vorerst dem Unterzeichnekn lanzumelden. 

3. Sträucher, an denen früher Quirlschnitte vorgenommen wurden. Sie 
müssen mit dem Wurzelwerk zur Einp!lanzung eingesandt werden, doch sind 
sie vorerst nur anzumellden. 

4. Natürliche Spechthöhlen. Ruch diese sind vorerst nur anzumelden. 

Für die Gruppe Vogelschutz: 
Dr. W. Rnopfli, StauHacherstr. 9, Zürich 4. 

1) Les chifd:res entre parentheses indiquent Ic nombre de mäles adultes 
en parf,ait plumage pour chaque espece. Un dCls mäles de Brante roussätre 
Hr<! sur le lac peu de temps apres, pesait 1 kg. 250 gr. 

Les noms employ<!s sont ceux de l'Inventaire des Oiseaux de Francc 
par Noel Mayaud. (Paris 1936.) 


