
Vorwort. 

Troß des niedrigen Beitrages von 2 Mark ist es wiederum 
gelungen, den X. Bericht herauszubringen und an die Ausgabe des 
XI. Berichtes heranzugehen. Es ist dies auch wieder nur der Opfer-
freudigkeit einzelner Mitglieder zu danken. 

Da der Verein sich die Aufgabe gestellt hat, nicht nur wie 
bisher durch Versammlungen und Berichte zu wirken, sondern auch 
durch andere Maßnahmen der Vogelkunde und dem Naturschub zu 
dienen, werden alle, die dazu in der Lage sind, herzlich gebeten, 
die Bestrebungen weiterhin tatkräftig durch freiwillige Beiträge zu 

unterstüßen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Mitglieder, welche 

ihren Austritt nicht r e ch t z eitig vor Januar dem Vorstand erklären, 

zur Zahlung des Beitrages für das kommende Vereinsjahr verpflichtet 

sind! Mitteilungen, Berichte, Einladungen usw. erhalten nur jene 
Mitglieder, welche gezahlt haben. 

Der Beitrag für 1925 ist auf 3 Goldmark festgeseßt. Einzu-
zahlen auf Postscheckkonto Breslau 1 Nr. 36 272 für „Verein Schle-
sischer Ornithologen". 

Mitgliederkarten werden nicht ausgegeben. Postabschnitt auf-

heben! Anfragen auf Doppelpostkarten! 
Es wird dringend gebeten, Anschriften und Wohnungsverän-

derungen Herrn Justizrat Grünb er g er, Breslau V, Gräbschener 
Straße 5, anzumelden, nicht an andere Vorstandsmitglieder, des-

gleichen Einzahlungen nur auf Postscheckkonto Breslau 1 Nr. 36 272!! 
Mitteilungen über Beobachtungen, welche die gesamten Wirbel-

tiere betreffen, wolle man an den Vorsißenden Dres ch er, Ellguth 

bei Ottmachau, gelangen lassen. 
Gefundene, versehentlich geschossene, oder sonstwie umge-

kommene Vögel, verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere, 
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Kriechtiere Lurche und Fische, auch wenn sie verdorben sein sollten, 
werden dringend mit Angabe von Fundumständen erbeten, entweder 
an Drescher, Ellguth bei Ottmachau, oder an das Zoologische In-
stitut, Breslau, Sternstraße 21, oder aber an das Museum der Natur-
forschenden Gesellschaft in Görli#. Portoauslagen usw. werden auf 

Wunsch erstattet. 

Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natur-
urkunden, auch Filmaufnahmen. Wir bitten daher dringend um 
möglichst viele Meldungen an unseren Natururkunden-Sammler cand. 

phil. S ch 1 o t t, Volontärassistent am Zoologischen Museum Breslau I, 
Alexanderstraße 7, von Aufnahmeobjekten. Solche sind Nester, be-
sonders Raubvogelhorste, abnorme Neststände, Kolonien, Vogel-
ansammlungen, seltene Vögel, die sich voraussichtlich längere Zeit 
aufhalten werden, überhaupt Erscheinungen, die dem Beobachter 

aus dem gesamten Reich der Tierwelt auffallen. Wünschenswert ist 

bei der Anmeldung ein Hinweis auf Unterkunft, Beköstigung usw. 
Durch ein möglichst weitgehendes Entgegenkommen wird der Wissen-

schaft ein besonderer Dienst geleistet. Der Verein dankt allen jenen, 
die im verflossenen Jahr dieser Bitte nachgekommen sind. 

Für den Vorstand. 
Drescher. 


