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VORW ORT 

Die im XII. Bericht versuchsweise eingeführte Teilung in einen rein 
ornithologischen Teil und den Tätigkeitsbericht hat allgemeinen Beifall 

gefunden und wird daher beibehalten werden. 
Leider war es nicht mehr möglich, den Ansprüchen bei einem Jahresbeitrag 

von 3 Mk. zu genügen, sodaß derselbe auf 4 Mk. heraufgeseßt werden mußte. 
Wir hoffen dadurch, auch die für uns so notwendige Bibliothek endlich ver-
bessern zu können, die bis jeßt aus naheliegenden Gründen leider sehr stief-
mütterlich behandelt werden mußte. Wir bitten dringend, der Bibliothek 
weiterhin Sonderdrucke von Arbeiten oder ein Exemplar 
der selbständig im Buchhandel erschienenen Bücher als 
G e s ch e n k zu überlassen. Wir bitten ferner um Uebersendung von 
Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Bildern usw., die sich auf s ch lesis ch e 
Arbeiten, Beobachtungen und Meldungen beziehen. Anschrift: 
Bibliothek des Vereins schlesischer Ornithologen, Breslau IX, Sternstraße 21, 
z. H. Herrn M. S ch lott. 

Wir haben leider Grund, die dringende Bitte an viele Mitglieder zu wieder-
holen, den Jahresbeitrag von 4 Mk. möglichst bald auf Postscheck-Konto 
Breslau I Nr. 36 272 einzusenden. 

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 ungeheure Arbeitslast ungerechtfertigt aufbürden. 
Es kann kaum angenommen werden, daß dies mit Ueberlegung geschieht. 

Mitgliederkarten werden nicht ausgegeben, daher Postabschnitt aufheben! 
A n f ragen auf Doppelpostkarte erbeten oder Porto dem Brief beilegen. 
Es wird dringend gebeten, Anschriften und Wohnungsveränderungen 

Herrn Justizrat G r ü n b er g e r, Breslau V, Gräbschner Straße 5, anzumelden, 
nicht an andere Vorstandsmitglieder, desgleichen Einzahlungen 
nur auf Postscheckkonto, wie oben angegeben. 

Mitteilungen über Beobachtungen, welchedie gesamtenWirbel-
tiere betreffen, wolle man an den Vorsißenden, Dres eh e r, Ellguth, Post 
Ottmachau, gelangen lassen. 

Gefundene, versehentlich geschossene oder sonstwie umgekommene Vögel, 
verlassene Nester, Eier, aber auch Säugetiere, Kriechtiere, Lurche und Fische, 
auch wenn sie verdorben sein sollten, werden dringend mit Angaben 
von Fundumständen erbeten an Drescher, Ellguth, Post 
Ottmachau. Portoauslagen usw. werden auf Wunsch erstattet. 

Besonderen Wert legt der Verein auf photographische Natururkunden, 
auch Filmaufnahmen. Wir bitten daher dringend um möglichst viele Meldun-
gen an Schlesisches Tierurkundenarchiv p. a. Herrn M. S ch 1 o tt, Breslau 1, 
Alexanderstr. 7. Erbeten ist bei der Anmeldung ein Hinweis auf Unterkunft, 
Beköstigung usw. 



Es sei noch darauf hingewiesen, daß Mitteilungen, Berichte, Einladungen 
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. Alte Jahrgänge werden 
an Vereinsmitglieder zu vereinbarten Preisen, soweit vorhanden, abgegeben. 

Berichte 1-6 sind Vergriffen und werden daher dringend gesucht. 
Die Mitglieder erhalten von ihren Arbeiten, soweit sie den Umfang von 2 

Druckseiten überschreiten, auf Wunsch 25 Stück Sonderdrucke unentgeltlich. 
Schließlich wird auf die Bestimmungen der Zw ei gb e r in g ung s st ell e 

hingewiesen. (Siehe Tätigkeitsbericht Seite VIII.) 

Für den Vorstand: 
Drescher. 
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