
. Vorwort. 

Der XII. Bericht bringt insofern eine Änderung, als von nun ab der wissen- 
• schaftliche, rein ornithologische Teil von dem Tätigkeitsbericht und den ge-

legentlichen Mitteilungen getrennt worden ist. Wir erfüllen hiermit nicht nur 
einen allgemeinen Wunsch, sondern glauben auch, auf diese Weise eine schnellere 
Berichterstattung herbeizuführen. 

Daß es wiederum gelungen ist, unseren Mitgliedern den neuen Bericht 
zu überreichen, ist abermals durch die Opferfreudigkeit einzelner Mitglieder 
ermöglicht worden, denen der Vorstand hierunter den herzlichsten Dank aus-
spricht! 

Diese Unterstüeung ist um so wertvoller, als der Verein, wie ich immer 
wieder betonen möchte, durch seine Maßnahmen nicht nur allein die Vogel-
kunde und den Vogelschue fördert, sondern gerade dadurch auch dein Natur-
schu3 im allgemeinen dient und somit volkswirtschaftlich wirkt. 

Wir haben andererseits Veranlassung, an viele Mitglieder die dringende 
Bitte zu Wiederholen, den geringen Beitrag von 3 Mk., der im Januar 
jeden Jahres fällig ist, pünktlich zu zahlen; auch muß darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß Mitglieder, welche ihren Austritt nicht rechtzeitig vor 
Januar dem Vorstand erklärt haben, zur Zahlung des Beitrages für das kom-
mende Vereinsjahr verpflichtet sind. 

Wir machen ferner darauf aufmerksam, daß die säumigen Zahler dem 
Herrn Kassenführer, der in liebenswürdigster Weise seine sehr knapp bemessene 
Zeit der guten Sache unentgeltlich zur Verfügung stellt, eine ganz un g e-
heuere Arbeitslast ungerechtfertigt aufbürden. Es kann kaum 
angenommen werden, daß dies mit Überlegung geschieht. 

Mitgliederkarten werden nicht ausgegeben, daher Postabschnitt auf-
heben! 

Anfragen auf Doppelpostkarte erbeten oder Porto dem Brief beilegen! 
Es wird dringend gebeten, Anschriften und WohnungsVerän-

d er ungen Herrn Justizrat Grünberger, Breslau V, Gräbschener Straße 5, 
anzumelden, nicht an andere Vorstandsmitglieder, desgleichen Ein-
zahlungen nur auf Postscheckkonto Breslau I, Nr. 36272!! 

Mitteilungen über Beobachtungen, welche die gesamten Wirbeltiere be-
treffen, wolle man an den Vorsieenden, Drescher, Ellguth bei Ottmachau, 
gelangen lassen. 

Gefundene, versehentlich geschossene, oder sonstwie umgekommene 
Vögel, verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere, Kriech-.  
tiere, Lurche  und Fis ch e, auch wenn sie verdorben sein sollten, werden 
dringend mit Angaben von Fundumständen erbeten entweder an Dres cher, 
Ellguth bei Ottmachau, oder an das Museum der Naturforschenden Gesellschaft 
in Görli3. Portoauslagen usw. werden auf Wunsch erstattet. 



Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natur-
urkunden, auch Filmaufnahmen. Wir bitten daher dringend um mög-
lichst viele Meldungen an unseren Natururkunden - Sammler S ch 1 o t t, 
Volontärassistent am Zoologischen Museum, Breslau I, Alexanderstrate 7, von 
Aufnahmeobjekten. Solche sind Nester, besonders Raubvögelhorste, abnorme ,  

Neststände, Kolonien, Vogelansammlungen, seltene Vögel, die sich voraus-
sichtlich längere Zeit aufhalten werden, überhaupt Erscheinungen, die dem Be-
obachter 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 Wissenschaft ein besonderer 
Dienst geleistet. Der Verein dankt allen jenen, die im verflossenen Jahr 
dieser Bitte nachgekommen sind. 

Um einem dringenden Bedürfnis nachzukommen, hat der Verein eine 
Zweigberingunasstelle der Vogelwarte Helgoland gegründet. 
Der Leiter dieser Stelle ist Herr Lehrer Merkel, Breslau X, Friesen-
plan 2. Alle jene Mitglieder, welche Beringungen vornehmen wollen, werden 
gebeten, sich mit Herrn Merkel in Verbindung zu senen, der das Nähere mit-
teilen wird. Es sei ferner nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß von der 
Firma Scheid zwei umfangreiche Verkaufsniederlagen Berlepscher 
Nisthöhlen eingerichtet worden sind und zwar auf der Planzenschunstation 
in Landsberg a. d. Warthe und von der Firma Alb. Baum Nachf. in Beuthen, 
Bez. Liegnit3. Bei einer eventuellen Bestellung verlange man die neuen er-
weiterten Bruthöhlen! 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß Mitteilungen, Berichte, Einladun-
gen usw. nur jene Mitglieder erhalten können, welche den Jahresbeitrag gezahlt 
haben. Der Preis des vollständigen Jahrganges der Berichte beträgt 10 Mk. 
Mitglieder erhalten den jeweiligen Bericht kostenlos. Ältere Jahrgänge werden 
an Vereinsmitglieder zu vereinbarten Preisen, soweit vorhanden, abgegeben. 
Bericht I bis 5 sind Vergriffen und werden daher dringend 
gesucht! 

Bei genügender Vorbestellung ist ein Neudruck dieser alten Jahrgänge 
vorgesehen. 

Die Mitarbeiter erhalten von ihren Arbeiten, soweit sie den Umfang von 
2 Druckseiten überschreiten, auf Wunsch 25 Stück Sonderdrucke unentgeltlich. 

Schließlich wird noch auf die in Breslau befindliche Vereinsbibliothek, 
verwaltet durch Herrn Schlott, aufmerksam gemacht und dringend um Zu-
wendungen von ornithologischen Büchern, Zeitschriften, Arbeiten, Sonderdrucken, 
Bildern usw. gebeten. Alle diesbezügl. Zusendungen und Zuschriften erbeten 
an Schlott, Breslau I, Alexanderstrate 7, „für Verein  S chle s. 0 rnitho - 
logen". 

Für den Vorstand. 
Drescher. 


