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meinsam arbeiten. Die Ortsgruppe geht somit einer recht erfreu-
lichen Entwickelung entgegen. 

Zur Beachtung! 

Der Vorstand weist hierunter noch ausdrücklich auf den § 16 
unserer Saeungen hin, wonach es sehr erwünscht ist, daß Ortsgruppen 
gebildet werden. Es soll aber hier ausdrücklich hervorgehoben 
werden, daß zu diesen Ortsgruppen nur Mitglieder des Hauptvereins 
gehören dürfen und daß der Vorstand des Hauptvereins unter 
allen Ums tänden von der Tätigkeit der Ortsgruppen auf dem 
Laufenden zu halten ist, da sonst Zersplitterungen zu befürchten 
sind, welche die Lösung der Aufgaben des Vereins Schlesischer 
Ornithologen in Frage stellen würden. Zweck der Ortsgruppen soll 
nur der sein, den in einer Gegend wohnenden Mitgliedern des Haupt-
vereins öfter Gelegenheit zu gemeinschaftlichen Beobachtungen und 
Besprechungen zu geben, besonders solchen Mitgliedern, denen es 
nicht möglich ist, die Versammlungen des Hauptvereins regelmäßig 
zu besuchen. Sehr erwünscht ist es auch, wenn sich Ortsgruppen 
besondere Aufgaben stellen, die sich für ihre engere Gegend be-
sonders eignen, wie dies z. B. die Ortsgruppe Liegnie getan hat. 

Der Vorstand. 

Erhebungen über die Verbreitung des weißen Storchs 

in Schlesien. 

Seit Jahrzehnten beobachten wir, wie in anderen Teilen Deutsch-
lands, so auch in Schlesien eine starke Abnahme des weißen Storchs. 
Ueber die Gründe dieses Rückganges sind die Meinungen geteilt. 
Zweifellos spielt die Entwässerung der Sümpfe, das Verschwinden 
der Strohdächer sowie der zwar geseelich verbotene, troedem aber 
immer noch in nicht unbeträchtlichem Umfange vorgenommene, Ab-
schuß eine wesentliche Rolle. Daneben kommt der durch den Genus 
vergifteter Heuschrecken verursachte Tod zahlreicher Individuen in 
den Winterquartieren in Betracht. Während man in anderen Teilen 
Deutschlands durch Zählung der Storchnester recht genaue Unterlagen 
für den Rückgang dieses Watvogels gewonnen hat, fehlen in Schlesien 
derartige Erhebungen vollständig. Sie lassen sich natürlich nur durch 
das Zusammenwirken zahlreicher Beobachter erreichen. Hier sind 
in erster Linie die Mitglieder des Vereins Schlesischer Ornithologen 
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zur Mitarbeit berufen. Die Durchführung der Arbeit würde sich am 
einfachsten gestalten, wenn sich in jedem Kreise Schlesiens ein Mit-
glied unseres Vereins meldete, das bereit wäre, innerhalb seines 
Kreises die Bestandsaufnahme vorzunehmen. Hierbei wäre die Zahl 
der beseSten und unbeseSten Nester festzustellen und gleichzeitig 
anzugeben, wie viele Baumnester sich darunter befinden. Meldungen .  

zur Mitarbeit sind zu richten an Professor Dr. Pax, Breslau 9, 
Sternstraße 21, Zoologisches Museum. 

Anlage I. 

Auszug') aus dem Vortrag „Liegnitzer Naturforscher". 
Von Studienrat Dr. Hans Neumann. 

Gerade uns Deutschen tut ein gerüttelt Maß an Mut gegen die 
graue Not der Gegenwart bitter not. In der Erforschung und Pflege 
der Heimat wächst solcher Mut. Darum erscheint es hohe Zeit, sich 
auf bewährte Heimatforscher zu stüten. 

In diesem Bericht gedenken wir nur kurz der Liegner Zoologen, 
und Botaniker. 

Auf dem Gebiet der Vogelkunde hat nur Georg  A n t on 
Vo I ck m a an gearbeitet. Um diese Lücke auszufüllen, ist 1920 auf 
Anregung von Eberhard Drescher eine Ortsgruppe des „Vereins 
Schlesischer Ornithologen" gebildet worden. • 

Die LiegniSer Aerzte Israel Volck mann (1636-1706) und 
sein Sohn Georg Anton Volckmann (1663-1721) 2) fasten ihre 
umfangreichen botanischen. Studien in ihrer „Phytologia magna" zu-
sammen. Leider liegt die für Schlesiens Pflanzenforschung überaus 
bedeutsame „Phytologia magna" nur im Manuskript von 10 Folio- 

1) Die ungekürzte Arbeit erscheint im 8. Heft der Mitteilungen des Gesch.-
und Altert.-Ver. zu Liegnit. 

2) Schub e gibt als Geburtsjahr 1664 an. Dieses Geburtsjahr läßt sich 
nicht mit den Angaben in Einklang bringen, die auf einem Grabstein G. A. 
V o I ckm a nn's auf dem Kirchhofe der St. Peter- und Paulkirche verzeichnet 
waren und die in den „Liegnieisc ►en Merkwürdigkeiten" (Johann Peter 
Wahrendorf, Bauten, 1724, S. 427) erhalten sind. Nach dieser Grabschrift starb 
er im Alter von 571/o Jahren am 21. März 1721. Auf das Geburtsjahr 1663 weist 
ferner die Bemerkung G. A. V o 1 ck mann 's hin, nach welcher • ihm sein Vater 
„1687, als er 24 Jahre alt war", die Vollendung seines Werkes übertrug. (Vor-
wort der Silesia subterranea, S. 4). 


