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Cuggernell und auf Altein, noch reichlich Nahrung, und grössere Gruppen 
des Vogels sieht man in der Yssel erst im Winter, wo man dann tatsächlich 
Dutzende zählen kann. 

In Arosa wurde noch vor z;wei Jahren der Ahschuss des Kolkrabens 
mit Schussgeld belohnt, dies 'aUerdings in Unkenntnis des Umstande,s, dass 
der Vogel in anderen Gegenden selten geworden ist. 

Mögen ,diese Zeilen dazu beitragen, den Kolkraben, der eine Zierde 
unserer Alpen und ihrer Vorberge ist, nach Möglichkeit zu schützen, und 
hoffen wir, dass auch unsere Behörden und unsere Jäger dem prächtigen 
Wotansyogel in unseren Bergen ein Asyl gestatten. A. Zai (Arosa). 

Port de Geneve, novembre 1937. 
Cette annee, dmant ,le mois de novemhre, si les Foulques macroule et 

les Mouet/es rieuses se sont montrees en nombre normaJ dans la l1ade de 
Geneve, !es Fuligules milouin par contre sont peu abondants jusqu'a present 
et comprennent surtout des males adultes. PiCl,r contre les Fu/igules mori/lon 
ont vu kur colonie s'augmenter de pres du double des precedentes annees 
pUlsque certains jours j'en ai compte pres de huit cents individus. Les 
Grebes castagneux sont au nombre de cent-soixante comme l'an passe, c'est
a-dire deux fois plus abondants que les annees precedentes; ils sont main
tenant disperses un peu partout. 

On peut ajouter a ceila quelques jeunes individus des 'especes suivantes: 
Grebe ii cou noir, Sarcelle d'hiver, Canard souchet, Fuligule milouinan (une 
douzaine au moins), et a Ia fin du mois, un Eider ii duvet; tandis que sur 
les jetees on rencontre, comme d'habitude les hotes isoIes: Poule d'eau, 
Goeiand cendre, Martin-pecheur, Corneille noire, Lavandiere grise, Lavan
diere ja une, Pipit spioncelle. 

De temps a autre, les annees precedentes, on pouvait observer une 
l\rlouette ,rieuse a IaqueUe une patte ,avait ete coupee par le milieu du tarse; 
je pensais a un ,accident Mais celte annee, j'en ai oompte jusqu'a trois 
adultes, mutilees ,de la m&me maniere dans une compagnie d'une centaine 
posees sur la jetee. J'observe aussi depuis trois hivers une Rieuse adulte 
qui vient chaque jour reclamer ,le pain deV'ant ma fen&tre. Elle a le bec 
croi,se, a mandibule inferieure dejetee horizontaIement a droite a partir du 
milieu; son plumage en desordre, surtout lorsqu'il pleut, son caractere sau
vage et agressirr et son cri desagn:iable en font un sujet d'epouvante pour 
ses 'semblables; mais elle n'en est pas moins en excellante sante. 

R. Poncy. 

Literatur. 
Die Vögel der Heimat, VIII. Jahrgang Nr.3 (Dezember 1937). 

F. Stirnemann fand bei Holderbank (R,argau) im Jahre 1936 in 17 Rohr
sängernestern insgesamt 5 Kuckuckseier, 1937 enthielten von 27 Rohrsänger
nestern nur 2 ein Kuckucksei. Die Rohrsänger schritten 1937 durchschnitt
lich ein Monat früher zur Brut al<s 1936, und der Rutor nimmt an, dass 
infolge dieses Umstandes der Kuckuck sich 1937 gezwungen sah, Nester 
anderer Rrten zur Eiablage zu benützen. H. E. Riggenbach. 

Die Vögel der Heimat, VIII. Jahrgang Nr.4 (Januar 1938). 
E. Rellen legt einen Bericht vor über planmässige Zugsbeobachtung. Am 

17. und 24. Oktober wurden im Rargau an drei Punkten lauf einer Nord
Süd-Linie gleichzeitig Zugsbeobachtungen angestem. Infolge ungünstiger 
Witterung zeitigten zwei weitere Stationen kein Ergebnis. TabeLlen vermitteln 
einen Begriff der Adfrequenz und die Flüge, sowie die Individuen, welche 
an den drei Punkten aufgezeichnet wurden, werden in Zahlen angegeben. 
Während bei Möhlin und auf dem Homberg die Ost-West-Richtung vor-


