
132

D^solant! A la suile du defxM, ä la Cliaiul)re des coimuunes, d'un

pi'üjet de \n\\ (Miclaui l'interdiction du commerce des plumes et plumages de

certaius oiseaux sauvages, le gouvememeut iVaiir-ais, consulte, a fait savoir au

gouvernement anglais qu'il ,,n'avait pas de motif legitime de donner son ad-

hesion ä une prüposition etaijlissant en France une feile prohiliition i|ui aurait

pour consequence de porter une grave atteinte ä des industries faisant vivre

une popuIation ouvriere francaise d'au moins 50,000 personnes et provoquant

plus de 100 inillions d'affaires."

Vom Büchertisch.

Katalog der i^chweizerischeu Vögel von Th. Studer und V. Fatio, be-

arbeitet im Auftrage des Eidg. Departement des Innern (Inspektion für

Forstwesen, Jagd und Fischerei) von G. von Burg unter Mitwirkung zahl-

reicher Beobachter in allen Kantonen. IX. Lieforitn;/ : Rötel. Mit einer

farbigen Karte.

Prompt, wie vom Bearbeiter in Aussicht gestellt, ist auch diese Liefenmg,

enthaltend Haus- und Gartenrotscltican.;, Nac/itif/all, Sprosser, Welsstevniges

und Rotsferniges Blaukehhlien und Rotkelilcheu, erschienen. In einem statt-

lichen Band von fast 300 Seiten sind die Beobachtungsberichte von mehr als

350 Mitai^beitern und Mitarbeiterinnen vereinigt. Ein gewaltiges Stück Arbeit,

wenn man in Betracht zieht, dass allein für den Hausrotschwanz über 1400

Ankunfts- und Weyzugsdaten aus den Jahren 1767—1911 gesichtet werden

mussten ! Daneben ist auch die Biologie eingehend behandelt, ebenso die

Verbreitung der N'ögel. Die ornithologische Karte gibt uns Auskunft über das

Vorkommen der Nachtigall und des Sprossers in der Schweiz. Karl Daut.

Dr. Hermann Fischer-Slgwart in Zofingen,

unser rere/irlicher Vize- Präsident, voltendete am 'J3. Mär.; sein

70. Altersjahr.
Im Namen unserer Gesellsc/iaft bringen wir ihm unsere

aufrichtigsten Wünsche dar.

Der Vorstand.

Das Programm für die FrabjahrsTersammlnng folgt

im nächsten Heft.
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