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Prof. Dr. Maurice Boubier t. 
Am 26. Mai 1935 verschied in Genf unerwartet rasch Dr. 

Maurice Boubier, ancien prof,esseur a l'Ecole superlieure et se
condalire des jeunes filles. Kurz vorher hatte er noch an einer 
Konferenz von V,ertfeltern verschiedener o~nithologischer Ver
bände in ßern teilgenommen. Prof. Boubier war ein ausseror
dentlieh vielseitiger und geistvoUer Omi~holc;ge, Verfasser zahl
reicher wissenschaftlicher Publikationen, u. a. Präsident der So
ciete zoologique de Geneve, der Socj(~te romande pour l'e'tude d 
la protedrion des oiseaux, MitgHed der Kommission für die Be
reinigung d·er französischen ornMhologischen Nomenklatur. 
Unsere Gesellschaft verli<ert in ihm ein ebenso talentiertes, wie 
sympathisches und akiJivles Mitgli<ed. Von seinen PubltikMionen 
erwähnen wir nur: Le Monde des Oiseaux, Systematique scien
Mique des Ordres et des f amilles (Archives d'Histoire natureIles 
publiees par la Soc. nat. d'acc1imatation de france, Paris 1930, 
212 pages); L'Oiseau et son milieu, 1 vol. in-16 de 287 pages, 
de la Biblliotheque de phillosophie scientifique, Paris 1922; L'Evc
lution de l'ornithologie, 1 vol. in-16 de 308 pages, de la NouveUe 
Collection ,scientifique, Paris 1925; Monographie biolo'gique du 
Rossignol de muraille, I vol. [n-8 de 97 pages, de la Bibliotheque 
omitholgique suisse, Bäle 1925; Les Oiseaux. L'OrnHhologie et 
ses bases scientiIiques, 1 vo!. 1n-16 de 300 pages, illustre de 
78 fig. et 10 pl., de la Bibliotheque de zoologie, Paris 1926; Les 
Oiseaux, 1 vol. de 64 pages de l'Encyc1opedie par l'image ülustre 
de 120 photos, Paris 1927; L'Origine d l'etymologie des noms 
fran~ais des Oiseaux de l'Europe occidentale, 1 broch. de 27 pages I (avec supp,lement), Genev1e 1927-28. C. I 

Lachmöwenkolonie am PfäHikersee. Am Nordufer des Pfäffiker
sees ist di,eses Jahr eine ca. 80-100 Paare s,tarke Lachmöwenkolonie, 
die er,st'e im Kanton Zürich und wohl eine Abzweigung der bekannten 
Uznacherkolqnie entstanden. Anlässlich ,eines Besuches der Neusiede
Jung am 16. Juni d.]. lagen lin mehreren der schwer zugänglichen 
Nester Eier. Die Nester beffinden sich nicht wie vi,ele im Uznacherr:ied 
auf Seggenkufen, sondern ISlie ruhen auf schwlimmendem Schilf-Wind
bruch. Dr. Knopfli (prliv. Mitt.) vermutet, dass das grosSie füschsterben 
im Pfäffikersee die sich dort aufhaltenden Lachmöwen zu längerem 
Bleiben veranlasste, was dann zur Brutkoloniebildung führte. 

Corti. 

Redaktionelles. Da der Redaktor des Ornith. BeobacMers, Herr 
E. Hänni in La Sauge, durch anderweitige Arbeiten bis Ende dieses 


