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Bereicherung von S chul1ehrs ammlungen
durch das Haus der Natur.

Im Zuge der Durchsicht und Neuordnung der Magazinsbestän-
de konnten verschiedene Präparate, die für unser Haus un-
geeignet oder wertlos sind, an mehrere Schulen abgegeben
werden«

Es handelte sich in erster Linie um alte Stopfpräparate
heimischer Vögel und kleinere Säugetiere sowie um Heil-
kräuter. Beteilt wurden damit: die Frauengewerbeschule, .
die Hauptschule am Franz Josefs-Kai, die Hauptschule in
Maxglan, das Mädchen-Realgymnasium, die SchulSchwestern
in der Schwarzstrasse, die Volksschule am Franz Josefs-
Kai und das Zufluchthaus St, Josef.

Ausserdem konnten einige Präparate dem Landestheater über-
lassen werden»

An der VI. Internationalen Photo-Ausstellung in Salzburg
beteiligte sich auch der Berichterstatter mit einem Bild:
"Junges Walross".

Teilnahme an Tagungen und Studienfahrten usw.

Vom 3»-6. März nahm der Berichterstatter als Ehrengast
an der II. Internationalen Tagung der Schutzgemeinschaft
Deutschen Wildes (im Bayerischen Landtage) teil. Bei die-
ser Gelegenheit hielt er folgende Ansprache:
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin weder be«
vollmächtigt noch beauftragt, Ihnen die Grüsse des offi-
ziellen österreichischen Naturschutzes zu überbringen.
Aber ich weiss mich eines Sinnes mit den ungezählten Na-
turschützern in Österreich, wenn ich Ihnen diese Grüsse
übermittle und Sie gleichzeitig auf das allerherzlichste
zu dem Erfolg beglückwünsche, den Sie bisher erreicht ha-
ben. Wir stehen bewundernd vor Ihrer Tätigkeit und begrüs-
sen es vor allem, dass Sie dank der bereits von meinem
lieben, guten Freund Professor Dr. Krieg apostrophier-
ten Organisation jenen Weg gefunden haben, dass Sie jene
Kreise zusammengeschlossen haben, die durch die Praxis,
durch die Tat und durch den Idealismus in der Lage sind,
unseren Gedanken des grossen, grosszügigen Naturschutzes
zu realisieren, nämlich die Jägerschaft und die Natur-
freunde; denn nur, wenn diese beiden grossen Kreise zu-
sammenwirken, ist es überhaupt möglich, das zu erreichen,
was unser Ziel ist und sein soll.
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