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NATURS9HUTZ.
Protectìon de Ia nature.

Dennach oanz nrächtige Fortschritte. Auch Legate flossen der veriinigung
in bohen Beträgõn zLr.'
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Echweizerische Gesellschaff für Vogelkunde und Vogelschufz.

Sociefé suisse pour l'élude des oiseaur el leur proleclion.

H erbstversammlung
Sonntag, den 25. Nov. 1923 im

Hotel ,,Du Pont" Zürlch.

\\/ie geivoirub zelliel diese \¡eralstalturrg in einen geschäftliclren uttd einen
rvissenschatTlìcher Teil.

Del erstele rvar"bald erledigt, da nnr Protoholl, ,lahresberichl. Iiassalechnung
L9'22123 und einige kleinere Geschilfte zu erledigen rvaren. Auclt rnttsste l'iir das
angefangene \rerèins,jahr die Rechnungskomnissiõn bestellt rverden.

Nach l<olles g'ab , Hr', Hrs.1 Bericlrt
tibe¡ das ab rvir denselìt nächsten Nunimern
des O. B. zu , sei hier rv ihl gesagl, als dass
das ausflührl Tun und S macbte und bestens
verdanirt rvurde.

Danli einigen Donatolen, delen die Freude ¿m Gedtfben u
llelz und Hand öfïnete, ko¡rnie der Quästor, Hr. Wnxox,rrir,;r,,
Resultat rrelden, Den Giinnern für ihre schi)nen Zr-rweisungen sei
gedanl<t.

llin rvenn aucb langsames, doch stetes- Anrvachsen nnseler' À,Iitgliederzabl
zeigi uns, class rvir aul dem rechteu Wege sind.

Auch die Vorarbeiien für die Zeniralstelle ftil die Erf'orsclrLrnþ unserer Vogel-
weit, nnsere Vogelwalie in Sem¡rach, sind einen Schritt vorwürts gekommen. -Im
Arbeilsraum im Schulhausc ist ein Schrark aufgestellt, zur Aufnahme der Bibliothek
und von Vogelbälgen etc, Ein wenn auch kleines, so doch hübsches Beobachtungs-
håiuslein irn Gelåude ist fertig ersiellt. Vom Tümlein desseìben aus bietet sich èin
hübscher Ueberl¡licl< auf Land und See. Im l<ommenclen Frühling soll die Station
zur Arbeit bereit gestellt sein

r den Stand der Dinge rnit
butz, Dank der Zusammen-
rniihologiscl're GeselÌschaft,
l'étude et la protection des
rberatenden Kommissionen

rnehr Gewicbt erhalien als wenn alles ¡çetlennt, und vielleicbt, ohne es zn rvissen,
g-egen einander vorgegângen rväre. Näcllstens haben Zusammenìrünfte zur l¡'eststel-
Iurg der Eingahe an den Stánderat stattzuÊnder.

Zum wisseuschaltlichen Teile batben auch Gäste Zuiritt Ein grosser Kreis
Damen und Herren gaberr uns die Ehre ihrer Anrvesenheit.


