
Vorwort. 

Nach sechsjähriger Pause, welche uns die dunklen Wolken des 
politischen Himmels aufnötigten, entschloß sich der Vorstand unseres 
Vereins durch einen Aufruf die ehemaligen Mitglieder nach Breslau 
zusammenzuberufen, um die Tätigkeit unseres Vereins wieder neu 
zu beleben. Eine Anzahl Naturfreunde stellten sich dieser Aufgabe 
zur Verfügung und seeten ihren Namen unter diesen Aufruf. Der-
selbe lautete: 

„Vogelschuß und verwandte Bestrebungen des Naturschußes, 
aufgebaut auf einer gründlichen Kenntnis der heimischen Vogelwelt, 
sind heutzutage notwendiger denn je, damit wir unseren Nach-
kommen neben vielen anderen Trümmern nicht auch noch eine 
verödete Natur hinterlassen. Diesen Zielen dient der V erein 
schlesischer Ornithologen. 

Unterweisungen in praktischem Vogelschutt, Versammlungen und 
Ausflüge in allen Teilen Schlesiens, sowie Jahresberichte bieten jedem 
Naturfreund mannigfache Anregung. 

Darum tretet dem Verein schlesischer Ornithologen bei! 
Jahresbeitrag 8 Mk. 
Die nächste Generalversammlung, bei der auch Nichtmitglieder 

als Gäste willkommen sind, findet Sonnabend den 27. März, abends 
7 Uhr im Zoologischen Museum in Breslau, Sternstraße 21, statt. 

Clemenz (Liegnit3). 	Drescher (Ellguth). 	Eisenreich 
(Kattowiß). Grab ow sky (Breslau). Grünb erg er (Breslau). 
Kr ub er (Hirschberg). Kutter (Oberleschen). Nentwig 
(Ratibor). Pax (Breslau). v.- Rabenau (Görliß). S diolz 

(Königshütte)." 
Gegen 500 dieser Aufrufe- wurden im März 1920 an Natur-

freunde Schlesiens versandt, und am 27. März konnte in Breslau 
eine Generalversammlung abgehalten werden, welche die erfreuliche 
Zahl von 30 Mitgliedern aufwies. 



IV 

Die Versammlung beschloß, wie in früheren Jahren Jahres-
berichte herauszugeben und liegt nunmehr der 6. Bericht vor, be-
ginnend mit der Sommerversammlung am 7. und 8. Juni 1913. Leider 
ist es nicht mehr möglich gewesen, die Berichte so auszuarbeiten, 
wie dies früher geschehen ist, da einmal durch den Tod der Be-
teiligten die Notizen verloren gingen und zweitens die hohen Druck-
kosten einen ausführlichen Bericht verbieten. 

Die Mitglieder wollen daher infolge dieser zwingenden Gründe 
Nachsicht üben. 

Ellguth, im Juli 1920. 

Der Vorstand. 
Drescher. 


