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La Corneille noire et les objets brillants. Le 19 juin 1927, j'obser
vais une jeune CorneiLle noire sortie du nid depuis quinze jours et 
qUri, posee sur le toit en face de ma fenetre cherchait les insectes et 
les araignees contre les cheminees. 

Ayant trouve un morceau de fer-blanc brillant d'envitron dix 
centimetres carres, elle s'en empara puis apres s'etre promenee plu
sieurs minutes en ile tenant au bec, elle prit son vol et laissa tombe:r 
sa precieuse trouvaille. 

En automne 1930, j'allais rendre visilte a un malade dans une 
dinique des environs de Geneve. Ce demier attira mon attention sur 
le manege d'une CorneiUe noire venant queierr la nourriture deposee 
a son intention sur les bakons par les malades et qui aussitöt repartait 
pour aller enterrer ses prov:isions dans un creux qu'elle avait fait au 
milieu d'une pelouse. 

Un JOUlr, une des garde-malades entrantdans une chambre situee 
aux combles ne fut pas peu surprise de voir la dite corneille s'envoler 
par [a fenetre en tenant au bec un objet qui, trop lourd ou mal sais,i 
tomba sur le toit et glissa dans le cheneau. 

La garde put alors ["tentrer en possession de son bien; c'etait une 
toute petite corbeille en argent, souvenir d'un malade. R. Poncy. 
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Generalversammlung des Schweiz. Bundes für Naturschutz und 
frühjahrsversammlung der ALA in Zernez und im Schweiz. National
park 20./21. und 22. Juli 1934. Der Einladung unseres Vorstandes zur 
Teilnahme an der Juhi1äumsv,ersammlung des Schweiz. Bundes für Na
turschutz und flrühjahrsversammlung der ALA haben über 80 Mit
glieder unserer GeselLschaft folge geleistet. Insgesamt waren um die 
300 MitgHederr des Naturschutzbundes an dieser denkwürdigen Tagung. 

Am freitag und Samstag, 20./21. Juli, v.eT'te:ilten sich die Teilneh
mer auf die verschiedenen ExkUlI'sionsgruppen. Die ALA-MitgHeder 
waren wohl am zahlreichsten unter den Teilnehmern decr Route Val 
Plavna-Sur tl foss-Val Mingecr-Scarl-Tal (bei dJi,eser Gruppe nahmen 
105 P,ersonen teil!); sodann wa;r auch eine beträchtliche Zahl bei den 
«Veteranen», die den Ofenberg «besetzten». 

Die Teilnehmer der Exkursions-Gruppen erhielten von fachleuten 
Aufschluss über die geologischen, botanischen und faunistischen Ver
hältniss,e im Nationalpail"k. Auf Sur lil foss sprach unser Präs~dent, 
Dr. U. A. C'Ü r t i, über die im Gebiete des Nationalparkes zu beob
achtenden Vogelarten. 

An Vögeln konnte für die bereits vorgeschrittene Jahreszelit manch 
Intevessantes festgestellt werden. Allerdings W3.cr die starke Beteili
gung be~ den verschiedenen Gruppen für dats Beobachten von Nachteil. 
Bei derartigen Exkursionen kommt das Beobachten immer etwas, zu 


