
Vorwort. 

Die immer schwieriger werdenden Zeitverhältnisse stellten die 
Herausgabe dieses 7. Berichtes bis zum leßten Augenblick in Frage. 
Aber Freunde und Gönner unterstüßten das Unternehmen so tat-
kräftig, daß unseren Mitgliedern das Büchlein wiederum kostenlos 
überreicht werden kann. Es sei daher an dieser Stelle allen denen 
herzlich gedankt, die das Erscheinen unseres Jahresberichtes er-
möglicht haben. 

Außer den üblichen Berichten über den Verlauf der Versamm-
lungen und der Wiedergabe der Vorträge, bringt der Bericht dies-
mal eine eingehende Schilderung über die Tätigkeit des engeren 
Ausschusses, den Vogelschuß betreffend, aus dem zu ersehen ist, 
welche Erfolge der Verein in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit auf-
zuweisen hat. 

Die Geschäftsführung hat ergeben, de die Saßungen des 
Vereins einer Aenderung bedürfen. Der Vorstand hat daher neue 
zweckentsprechende Saßungen entworfen und diese dem Bericht bei-
gefügt, damit dieselben gelegentlich der nächsten Generalversamm-
lung durchberaten und genehmigt werden können. 

Zunächst kann mit einem Jahresbeitrag von 8 Mk. nicht 
weiter gearbeitet werden und wird eine Erhöhung auf 12 Mk. vor-
geschlagen. Er ist im Januar jeden Jahres auf Postscheckkonto 
Nr. 36 272 beim Postscheckamt in Breslau 1 für „Verein Schlesischer 
Ornithologen" einzuzahlen. Ist der Beitrag bis 1. Februar nich t 
gezahlt, so wird angenommen, de derselbe zuzüglich Porto etc. 
durch Postauftrag eingezogen werden kann. 

Der hohen Portokosten wegen können vom Vorstand nur A n - 
r age n, den Verein betreffend, beantwortet werden, wenn Rück-

porto beigefügt wird. (Doppelpostkarte!) 
Mitgliederkarten können aus demselben Grunde nicht mehr 

ausgegeben werden. 
Es muß abermals die große Bitte ausgesprochen werden, z ur 

Stärkung der Vereinskasse und zur Bestreitung der hohen Druck-
kosten Gelder zu stiften, da sonst keine Berichte mehr herausge-
geben werden können. 
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Es wird dringend gebeten, A nschriften und Wohnungs-
v er ä n d er ungen Hrn. Justizrat Grünb erg er-Breslau, Gräbschener 
Straße 5 anzuzeigen. 

Die Mitglieder werden wiederum darauf aufmerksam gemacht 
und dringend gebeten, Mitteilungen über Beobachtungen 
zur Förderung und Erforschung der heimischen Vogelwelt, auch wenn 
sie scheinbar unwesentlich sind, an Herrn Drescher-Ellguth bei 
Ottmachau oder an das Zoologische Institut Breslau, Stern-
straße gelangen zu lassen! 

Versehentlich bei Jagden oder dergleichen geschossene oder 
gefundene auch verdorbene!! Vögel, verlassene Nester, Eier 
(auf Wiesen ausgehauene usw.) werden dringend erbeten. Porto-
auslagen usw. werden vergütet. Es ist bedauerlich, wie wenig dieser 
Bitte in vergangenem Jahr nachgekommen wurde. 

Da die Herausgabe eines Jahresberichtes jedesmal auf unge-
heuere Schwierigkeiten stößt und die daselbst gegebenen Nach-
richten auch viel zu weit zurückliegen, sodaß sich viele Bericht-
erstatter veranlaßt sehen, Entdeckungen, Beobachtungen usw. in an-
deren Vereinsschriften etc. erscheinen zu lassen, hat der Vorstand 
beschlossen, von nun ab den Jahresbericht in einzelnen Berichten, 
je nach Bedarf, z. B. nach jeder Versammlung, oder bei einer wich-
tigen Entdeckung erscheinen zu lassen. Es werden nun aber alle 
Schlesier dringend gebeten, ihre Mitteilungen von jet3t ab an unseren 
Verein und nicht an Zeitschriften und Vereine zuerst gelangen zu 
lassen, die nicht unserer Provinz angehören. 

Auf die Seite 42 gegebene Aufforderung zur Erhebung über 
die Verbreitung des weißen Storches in Schlesien wird besonders 
hingewiesen. Auch bitten wir um Nachrichten über Saatkrähen-
kolonien (Ort und Zahl der Nester), Uferschwalben, Mandelkrähen, 
Wiedehopfe, Reiherhorste, Lachmöwenkolonien, Kraniche, Raubvögel-
horste, Auer-, Birk- und Haselwild. 

Herr Dr. Horst Wachs, der sich mit dem Problem des Vogel-
zuges beschäftigt, teilt dem Zoologischen Institut in Breslau mit, 
de er junge Sturmmöwen von Langenwerder bei Poel nach Mölle 
bei Neubrandenburg gebracht und dort ausgesett hat. Die Tiere 
tragen die Nummern 24 409-24 417. Er bittet alle Ornithologen, 
die etwas über den Verbleib der Tiere in Erfahrung bringen, sich 
mit ihm in Verbindung zu sehen. 

Eine sehr erfreuliche Mitteilung ist die, de der Magistrat zu 
Neisse beschlossen hat, dem Begründer unseres Vereins, Justizrat 
Kollibay, ein Grabmal zu sehen. In der an den Vorstand gesandten 
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Anschrift heißt es: „Es ist beabsichtigt, dem bedeutenden Ornitho-
logen ein zweckentsprechendes Grabmal hier in Neisse zu sehen, 
das in der Ausführung die Beziehungen des Verstorbenen zur Orni-
thologie zum Ausdruck bringt. Der Entwurf eines Münchner Künstlers 
ist bereits im Modell vorhanden. Die Kosten werden etwa 7 000 Mk. 
betragen. 

Aus Dankbarkeit und Anerkennung für die wertvollen Arbeiten  
des Dahingeschiedenen bitten wir Euer Hochwohlgeboren ganz er-
gebenst, sich mit einem Beitrage an den Kosten des Grabmals be-
teiligen zu wollen. Wir haben bei dem hiesigen Bankhaus Eich-
born & Co., Filiale Neisse, ein Bankkonto „Beiträge zu einem Grab-
mal für den verstorbenen Herrn Justizrat und Notar Kollibay" ein-
gerichtet und bitten Euer Hochwohlgeboren eine etwaige Spende  
gütigst auf dieses Konto überweisen zu wollen.  

Der Vorstand spendete für diesen Zweck 100 Mk. und bedauert 
aufrichtig, infolge der Geldknappheit nicht mehr geben zu können. 
Es sei aber hierunter an alle Mitglieder die Bitte gerichtet, weitere 
Spenden einsenden zu wollen, damit das auch unseren Verein 
ehrende Vorhaben zur Ausführung gebracht werden kann. 

Die Leser werden diesmal in den Berichten auch hin und wieder 
Nachrichten finden, die kein ornithologisches Interesse haben. Der 
Verein, der seine Versammlungen jedoch in allen Orten der Provinz 
abhält, will aber nicht absolut einseitig arbeiten, sondern will neben 
seinen Hauptaufgaben, Vogelkunde und Vogelschuh, auch nach Möglich-
keit die Heimatkunde überhaupt fördern helfen, indem er auch auf 
andere naturwissenschaftliche oder geschichtliche Besonderheiten, 
Sehenswürdigkeiten etc. der einzelnen Versammlungsorte :i ganz all-
gemein hinweist. Der Vorstand des Vereins hofft auf diese Weise 
der Heimatprovinz einen guten Dienst zu leisten. 

Schließlich soll jedes einzelne Mitglied nochmals dringend ge-
beten sein, möglichst viel neue Mitglieder für unsere schönen Be-
strebungen zu werben, die so recht dazu angetan sind, uns in der 
heutigen schweren Zeit Befriedigung und innere Ruhe zu geben! 

Eilgut h bei Ottmachau, im November 1921. 

Der Vorstand. 
Drescher. 

II NB. Der Verein sucht Jahresberichte aller Jahrgänge, besonders II 
von I, II, III und VI zu erwerben. 


