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la Cliambre des Communes (la premiere avant echoue) et qui interdit rim-

portation des plumes des especes menacees d'extermination, telles que le heron,

l'oiseau lyre, le trogon, l'oiseau du Paradis, les faisans Argus, dore et Impeyon,

le pigeon Goura, etc. Les amis des oiseaux out cependant hon espoir, d'autant

plus que dans les pays d'origine de ces etres merveilleux que Ton desire con-

server, on commence ä s'occuper de lois protectrices. Les Indes, la Nouvelle

Guinee Anglaise, et les possessions anglaises en general ont et^ les premieres

ä prendre des niesures contre l'exportation des plumes. L'Australie va suivre

cet exemple. L'Amerique du Nord a etabli des ordonnances tres strictes pour

la protection de ses oiseaux.

Pour arr(Her dans sa marche fatale ce terrible engin de destruction

qu'est la mode, il faudrait uaturellement que tous les pays europeens suivent

Texemple de PAngleterre et aient recours ä la legislation.

J'attire l'attention des lecteurs de „rOrnitliologische Beobachter" sur

cette question, qui, bien que depassant les limites de la Suisse, doit interesser

tous ceux qui aiment les oiseaux. /?. de la Rive.

Les personnes qui desireraient avoir des renseignements plus detailles

sur la destruction des oiseaux pour la mode peuvent s'adresser ä la ligue

contre la destruction des oiseaux pour la parure, 4, Rue du Vieux

College. Geneve.

Katalog der schweizerisclieu Vögel. Die nächste 7. Lieferung,

welche im Herbst dieses Jahres erscheinen soll, wird nicht allein die Gras-

mücken, sondern auch die Drosseln umfassen ; der Unterzeichnete bittet drin-

gend, ihm baldmöglichst das noch in Händen der Herren Mitarbeiter befind-

liche Beobachtungsmaterial einzusenden.

l'nter Mithilfe der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und

Vogelschutz wird gegenwärtig die Erforschung des Frühjahrszuges mehrerer

Vogelarten eingeleitet.

Ich bin mit dein V^ersenden der Beo!)achtungskarten l)eschäftigt und

ersuciie, mir weitere Personen, die geeignet wären, über die Ankunft der

bekanntesten Zugvögel Mitteilungen zu machen, nennen zu wollen.

G. von Burg-Olten.

II ScIlWeizerische Gesellscliaft für Vogelkunde und Vogelscliutz.
J

Protokoll der Generalversammlung vom 20. Februar 1910 in Bern.

Nachdem Präsident von Burg die zai)lreich erschienenen Mitglieder und

Gäste begrüsst hatte, wurde die Sitzung mit einem vortrefflichen Referate von

Prof. Dr. Th. Studer-Bern über die Entwicklung der Vogelkunde in der

Schweiz erölfnet. Den (irundstein zum Aufbau der schweizerischen Orni-

thologie hat im 16. Jahrhundert Gesner mit seinen Werken „Historia ani-

malium" (vier Bände 1.551—58) und „Icones avium" (1560) gelegt. Ihm haben

wir die Wiederherstelluni;- des Studiums der Naturgeschichte zu verdanken.


