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Durchführung wird setzen können. Den ältesten Autor kann man
immer noch zur Not befragen, die jüngste Kommissionsliste

schwerlich, zumal wenn sie ausgerechnet einen Tag vor Ausgabe

eines systematischen Lehrwerks herauskommt.

Ich nehme übrigens feierlichst das Gesetz der Priorität, der

literarischen Gerechtigkeit und Höflichkeit für die Anerkennung

der Tatsache in Anspruch, dass ich die jetzt hervortretenden und

empfundenen Schwierigkeiten seit 12 Jahren vorausgesehen habe.

Ich glaube unter möglichster Vermeidung von weiteren Erörterungen

behaupten zu dürfen, dass meine damals begonnene doppelte

Nomenklatur, Härten und Unklarheiten, die die strikte Durch-

führung der Priorität in Einzelfällen bewirkt, vollauf genügend

mildert. 0. Kleinschmidt.

Mitteilungen über Berajali.

Vier Tafeln (Falco Peregrinus VI.—IX), die bereits im vorigen

Jahre gedruckt und mit der Jahreszahl 1912 versehen wurden,

können erst 1913 zur Ausgabe gelangen. Ob ich sie auf 1912

anrechnen und den Jahrgang 1913 so umfangreich gestalten

kann, wie ich es in Absicht habe und wie es die z. T. fertig vor-

liegenden Manuskripte ermöglichen, hängt von der Pünktlichkeit

und der Zahl der Abonnenten ab. Als Beitrag für 1913 sind

selbstverständlich nicht mehr als 9 Mark an die Firma Gebauer-

Schwetschke in Halle a. S. einzusenden. Es ist mir vorge-

schlagen worden, den Beitrag zu erhöhen, auch wurde mir von

mehreren Seiten ein Aufruf an die Subskribenten zur Verfügung

gestellt. So dankbar ich für diese ermutigenden Kundgebungen

bin, will ich doch unbedingt an dem seitherigen Jahresbeitrag

auch für die Zukunft festhalten und hoffe, dass mir auch so eine

Erweiterung des seitherigen Umfanges gelingen wird. Zumal bei

den jetzt begonnenen Monographien wäre mir eine Einschränkung

des geplanten Umfangs oder ein allzulangsames Fortschreiten sehr

schmerzlich. Ihr Schicksal liegt in den Händen der Leser selbst.

Ich bitte nie zu vergessen, dass das Werk kein geschäftliches

Unternehmen ist. Darum hat Berajah ein besonderes Recht das

zu tun, was andere Zeitschriften mit viel weniger Zurückhaltung tun:

Den Lesern zuzurufen: „Werben Sie Abonnenten für 1913!"

Ich füge aber hinzu: „Bitte nur solche, die Freude an dem Werk
und dauerndes Interesse für es haben"! Der Herausgeber.
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