
Bekanntmachungen. 
Professor Dr. Thienemann t. 

Am 12. April 1938 erlag Johannes Thienemann im Garten seiner Be-
sitzung in Rossitten einem Gehirnschlage. Der Altmeister der Vogelzug-
f orschung ist dahingegangen! Es gab wohl keinen Ornithologen, der so 
weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt war und zwar sowohl 
in der Fachwelt wie außerhalb dieses Kreises. Dem Verein Schlesischer 
Ornithologen stand Thienemann nicht nur fachlich nahe (seit 1929 war er 
korrespondierendes Mitglied). Auch rein freundschaftliche Bande zogen 
ihn immer wieder nach Schlesien und gaben den schlesischen Ornitho-
logen immer wieder neue Berührungspunkte mit diesem Vorkämpfer 
deutscher Vogelforschung. So stehen wir in besonderer Ergriffenheit an 
der Bahre dieses Mannes, der uns schlesischen Ornithologen in seiner 
Verbundenheit mit uns unvergessen bleiben wird. 

Index und Inhaltsverzeichnis zum vorliegenden Jahrgang der „Be- • 
richte" erscheinen mit lieft I des 24. Jahrganges. 

Die schlesischen Beringer werden gebeten, am Ende des 
Jahres die Arten- und Gesamtzahl der diesjährig beringten 
Vögel mitzuteilen an Rektor Merkei, Breslau, Kl.- 
Masselwiü. 

Schriftenschau. 
Frielin g, D r. Heinrich: Lebenskreise. Umwelt und Innenwelt der 

Tiere und Menschen. Mit 25 Abbildungen im Text. Geheftet RM. 1,10, gebd. 
RM. 1,80, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1938. 

Frieling ist uns kein Fremder und mit seinem Namen ist der Begriff der Um-
weltforschung schon fest verknüpft. Auch das neue Kosmosbändchen weist in 
gleiche Richtung. Es hat den Zweck, eine zusammenfassende Schilderung des Be-
griffes „Lebewesen und Umwelt" allgemeinverständlich zu geben, also — um mit 
eigenen Worten des Verfassers zu sprechen — „zum Organisinus die ent-
sprechende Ergänzung in der Umwelt zu suchen, zum Innen das Außen zu stellen, 
das einzelne Leben als Teil des Lebensganzen zu sehen". Die Schrift löst diese 
Aufgabe in flüssiger, ansprechender Weise und hat auch dem werdenden Orni-
thologen, wenn er ernster arbeiten will, vieles zu sagen. E. Schi. 

Ecke, Hansgeorg: 1, Bericht der Ornithol. Ring-Station Tschammen-
dorf. Tschammendorf 1938, 

Ecke gründete 1931 in Schlesien die private Ringstation Tschammendorf, 
Kr. Neumarkt, und hat mit einer Reihe schlesischer, österreichischer, griechischer, 
nord-afrikanischer Mitarbeiter von diesem Zeitpunkte ab Vögel mit Ringen dieser 
Station markiert. Die Ringe trugen die Bezeichnung: „H. Ecke-Tschammendorf-
Germania" und die Nummer. Da mit dem Inkrafttreten des Reichsgesetzes der 
Vogelberingungsverordnung vom 17. III. 37 in Deutschland nur noch das Beringen 
mit Ringen der Vogelwarten Helgoland und Rossitten gestattet ist, mußte die 
Ringstation Tschammendorf auf die Verwendung eigener Ringe wieder verzichten. 
Vorliegende Veröffentlichung gibt nun einen Bericht über die Tätigkeit Tscham-
mendorfs von Mitte 1931 bis Anfang 1937 und über seine bisherigen Erfolge. Es 
gelangten einige Zeit nach ihrer Beringung wieder in Menschenhand (entweder 
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wurden in der Berichtszeit über 10 000 Vögel markiert. 300 Vögel in 47 Arten 
am Beringungsort oder entfernt davon). Ein schöner Teil dieser Wiederfunde 
stellen interessante Resultate dar, die für die Zugforschung wichtig sind. Näher 
hier darauf einzugehen, verbietet leider der beschränkte Raum. Die Veröffent-
lichung ist aber vom Herausgeber für geringes Entgelt (zur Deckung der Un-
kosten) zu beziehen. M. S. 

T h i e n e m an n, P r o f. D r. J. : Rossitten. Drei Jahrzehnte auf der Kurischen 
Nehrung. Volksausgabe mit einem Vorwort von Dr. Stresemann. Verlag J. Neu-
mann, Neudamm 1938. 146 Seiten Text, mit 70 Abbildungen auf Tafeln und 
6 Karten. In Leinen gebd. RM. 3,60. 

Wir hatten bereits Gelegenheit, die Erstausgabe dieses prächtigen Buches -
unseres Altmeisters der Vogelzugskunde zu besprechen. Nun ist diese Volksw.to-
gabe ein Andenken an Thienemann geworden, der am 12. IV. 38 für immer von 
uns ging. Wenn Stresemann in seinem Vorwort zu diesem Buche betont, daß es 
in unserem Zeitalter keinen Vogelkundigen gegeben hat, „der es so wie Johannes 
Thienemann verstanden hat, die Herzen für seine Sache zu gewinnen und weiteste 
Kreise dahin zu bringen, daß sie seine Bestrebungen und seine Ergebnisse mit 
brennender Anteilnahme verfolgten", so ist nicht zu viel gesagt, denn Thiene-
mann ist unzweifelhaft der Vogelzugforscher gewesen, der mitsamt seiner Arbeit 
von' allen gekannt ist und durch sein Wirken in Rossitten auch diesen Ort zum 
Inbegriff der „Stätte deutscher Vogelzugsforschung" machte. Möge also das Buch 
„Rossitten" als Volksausgabe weiteste Verbreitung finden. Thienemanns Wirken 
und Streben kann nicht besser als auf diese Art Gemeingut aller naturwissen-
schaftlich interessierten Kreise werden. E. S. 

B r i n k m a n n, Matthias: Beiträge zur Schwalbenforschung in Ober-
schlesien. Nr. 17 der Schriftenreihe der Vereinigung für oberschlesische Heimat-
kunde im Verlag „Der Oberschlesier", Oppeln 1938. Preis broschürt RM. 0,80. 

Brinkmann ist den schlesischen Ornithologen als ihr Mitarbeiter ja bestens 
bekannt. Er gibt hier in dieser Sonderschrift einen Ueberblick über den der-
zeitigen Rauch- und Mehlschwalbenbestand und über die Uferschwalbenkolonien 
in OS. Nach den eingehenden Erhebungen kann man die Zahl der Brutpaare für 
die Rauchschwalbe auf rund 11 000 und für die Mehlschwalbe auf nur rund 4000 
schätzen. Auch das Verhältnis der Brutpaare von Rauch- und Mehlschwalbe wird 
behandelt, ferner die Zahl der Bruten und der Jungen, der Lebensraum der 
Schwalbe, die Abhängigkeit des Schwalbenbesitandes von der Witterung, die 
Schwalbenphänologie und der Schwalbenschutz. Eine ganz ähnliche Uebersicht 
gibt Verfasser für die oberschlesische Uferschwalbe. Es zeigte sich dabei, daß 
der Bestand der Uferschwalben in den letzten Jahren (seit 15 Jahren) sich ver-
minderte, wenn auch ziffernmäßig das nicht so klar zu ersehen ist. An Stelle der 
früher in OS. gegebenen, weitverzweigten Aufteilung der Kolonien über die ganze 
Landschaft tritt jetzt die größere Ortsdichte in den industriellen Sandbagger-
gebieten, die der Uferschwalbe neue Wohn-, Flug- und Nährräume gaben. Die 
Arbeit gibt in ihrer Gesamtheit manch wertvolle Aufschlüsse, die auch über die 
internen Belange Oberschlesiens hinaus wichtig bleiben. M. S. 

D i r c k s e n, R. : Die Insel der Vögel. Ein Buch von Austernfischern, See-
schwalben und Regenpfeifern. Mit 70 Abbildungen nach Aufnahmen des Ver-
fasgers und einer Karte. Essener Verlagsanstalt, Essen 1938. Preis kart. RM. 3,50; 
gebd. RM. 4,80. 

Das Buch Dircksens versetzt uns auf das Vogeleiland Norderoog an unserer 
•  Nordseeküste. Vogelbücher mit guten Aufnahmen liegen nun schon eine große 

Reihe vor. Dieses Buch gehört aber zu den besten. Verfasser verstand nicht nur 
den ganzen Zauber einer solchen Vogelinsel in Wort und Bild einzufangen und 
uns mit ihren Bewohnern vertraut zu machen, er ist dabei auch immer der unbe-
stechliche Fachmann, der alles kritisch betrachtet und abwägt, nichts hinzu-
dichtet. Ganz prächtig sind die Bildwiedergaben: sowohl in ihrer Auswahl, wie 
in ihrer Technik. Austernfischer, Brandseeschwalbe, Rotschenkel, Küsten- und 
Flußseeschwalbe, Zwergsee- und Lachseeschwalbe und Seeregenpfeifer sind die 
Hauptgestalten dieses Buches und es ist köstlich beim Lesen der Schilderungen 
mit ihnen zu leben. M. Schl. 
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Steinige r, D r. Fritz : Warnen und Tarnen im Tierreich. Ein Bildbuch 
zur Schutzanpassungsfrage. Mit 91 Abbildungen nach Naturaufnahmen des Ver-
fassers. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. Preis gebd. RM. 4.80. 

Ein sehr aktuelles Gebiet behandelt Verfasser in seinem Bildbuch, das zu 
klären schon unendlich viele versuchten, das aber heute in so vielem noch 
immer ungeklärt geblieben ist,  •  wenn auch die fortschreitende Erkenntnis in-
zwischen manches aufschlußreiche Ergebnis brachte. Steiniger gibt eine allge-
meinverständliche Einführung in die Frage der Schutzanpassung, wie sie sich 
heute dartut. Er berührt dabei kurz jedes Einzelgebiet und zwar soweit, wie es 
zum Verständnis notwendig ist. Er stützt sich sowohl auf eigene Arbeit und Be-
obachtung wie auf solche älterer und ältester Autoren, und es finden nur im 
Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegende Tatsachen Berücksichtigung. 
Auch. der Ornithologe wird gern diese Veröffentlichung zur Hand nehmen, zumal 
sie ja auch Gebiete streift, die diesem, sofern er nur etwas allgemeiner interessiert 
ist, sehr am Herzen liegen. Die Bildausstattung ist erstklassig, der Text ist ein-
wandfrei und flüssig, also alles in allem: ein Buch, das empfohlen werden kann. 

Aus der Natur (Der Naturforscher). Bebilderte Monatsschrift für das gesamte 
Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Naturschutz, Unterricht;  
Wirtschaft und Technik. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde. Preis viertel-
jährlich RM. 2,50. 

Die Monatsschrift „Der Naturforscher" hat mit dem neuen Jahrgang seinen 
Namen geändert; eigentlich schade, da der alte Name nun doch schon recht ver-
traut und lieb geworden war. Immerhin gestattet die Umbenennung eine noch 
mannigfaltigere Berichterstattung. Immer wieder möchten wir auf diese Zeit-
schrift hinweisen, die jedem willkommen sein muß, der sich kurz über alles Neue 
und Wissenswerte aus dem Gebiete der Naturwissenschaften orientieren will. Die 
Bildausstattung kann in ihrer Güte nicht übertroffen werden, dazu der vielseitige 
und ausgezeichnete textliche Inhalt; kurz, eine Zeitschrift, die sehr viel gibt und 
daher jedem naturwissenschaftlich Interessierten gefallen muß. M. S. 

Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Direktor 
des Systematisch-Zoologischen Institutes und der Hydrobiologischen Station der 
Universität Lettlands, Riga, Vol. 4 mit 16 Tafeln und 203 Textfiguren (28. 5. 1938). 

Auch der 4. Band dieser ungewöhnlich reichhaltigen Festschrift gibt mit der 
stattlichen Zahl von 785 Seiten an Umfang den ersten, 3 Bänden nichts nach. Er 
enthält gegen 25 dem Jubilar gewidmete Arbeiten ausländischer Zoologen und 
Paläontologen und außerdem 5 Nekrologe für während der Drucklegung des 
umfangreichen Werkes bereits verstorbene Mitarbeiter. Diesesmal nehmen syste-
matische Abhandlungen über Insekten den größten Raum ein, und unter ihnen 
stehen wiederum Arbeiten über Käfer und Spinnen an erster Stelle.. Dazwischen 
sind kleinere paläontologische und physiologische Aufsätze eingestreut. Die 
Ornithologie ist mit einer eingehenden Arbeit von Dr. Ludwig Auber, Wien, über 
„die Rassen-,  und Artenkreise des Genus Eos (Wagler)" und einer kurzen Studie 
von Dr. Andreas Kleiner, Budapest, über „die Bedeutung der Biotope in der 
Leitlinie des Vogelzuges" vertreten. In ersterer auf Seite 673-782 wird eine sehr 
ausführliche Schilderung von der Färbung und Zeichnung der verschiedenen 
Rassen und Arten der neuseeländischen Papageiengattung Eos (Wagler) und 
ihrer Verbreitung gegeben und an Hand dieser Grundlagen der Versuch unter-
nommen, einen Stammbaum der Gattung Eos aufzustellen. Letztere auf Seite 
634 642 besteht größtenteils aus einer Aufzählung der auf dem Frühjahrs- und 
Herbstzug an der Donau und anderen Gewässern Westungarns im Laufe von 
10 Jahren beobachteten Vogelarten, die nach Biotopen geordnet ist. Hierbei gibt 
der bei Aenderung des Biotops z. B. durch Steigen oder Sinken des Wasser-
spiegels festgestellte Wechsel in der durchziehenden Vogelwelt dem Verfasser 
Veranlassung, in kurzen Betrachtungen auf die Abhängigkeit des Zugverlaufes 
einer bestimmten Art vom Vorhandensein und der Ausdehnung eines seinem 
heimischen Lebensraum ähnlichen oder gleichen Biotones hinzuweisen. 

W. H a h n, Breslau. 
Ornithologische Hilfstabellen, zusammengestellt von F. Groebbel s, 

H. Kir chner und F. Moeber t, Berlin NW. 7, Verlag H. Broermann, 1938. 
19 Seiten. Preis 1,50 RM. 
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Ein wertvolles Nachschlageheft für den Feldornithologen wie für den reinen 
Wissenschaftler, das in Tabellenform Aufschluß gibt über brutbiologische Belange 
deutscher Brutvögel, Durchzügler und Wintergäste. Man ersieht aus diesen 
Tabellen, die die erwähnten Vogelarten nach dem System geordnet aufführen, ob 
es sich uni einen Brutvogel, Durchzügler oder Wintergast handelt, sein Körper-
gewicht, die Eizahl im Gelege, das Frisch-Vollgewicht des Eies, die Ei-Länge und 
-Breite, wer von beiden Ehepartnern sich am Brutgeschäft beteiligt, den Lege-
abstand (in Tagen), vom wievielten Ei ab die Bebrütung stattfindet, die Brut-
dauer (in Tagen), die Nestzeit bis zum Flüggewerden. Die Veröffentlichung wird 
viele Interessenten finden. M. Schi. 

Niethammer, Günther: Handbuch der deutschen Voge;kunde. Band II. 
Mit 2 Farbtafeln und 9 Abbildungen, Leipzig 1938, Akademische Verlagsgesell-
schaft. Preis brosch. RM. 15,—, kart. RM. 16,80. 

In dem 2. Bande des bereits best bekannten Handbuchs werden behandelt 
die Spechte, Segler, Hopfe, Bienenfresser, Eisvögel, Racken, Ziegenmelker, Eulen, 
Kuckucke, Raubvögel, Störche, Ibisse, Reiher, Flamingos, Pelikane, Tölpel, Kor-
morane, Entenvögel. Ein 3. Band wird als Abschluß des Gesamtwerkes noch 
folgen. Gegenüber Band 1 sind einige erfreuliche Erweiterungen festzustellen: So 
wurde für jede Ordnung bezw. Familie eine einleitende, kurze Charakteristik 
gegeben, die jeweils-  das Wichtigste enthält. Die „Feldornithologischen Kenn-
zeichen" (insbesondere „Stimme") und „Wanderungen" wurden eingehender als 
im 1. Bande behandelt. Außerdem wurden für die Eier jeweils auch die Maxima 
und Minima der Masse sowie die Frischvollgewichte vermerkt. Da durch die 
Schaffung Großdeutschlands für die beiden nun vorliegenden Bände des Hand-
buches Ergänzungen notwendig werden (der 3. Band wird dem neuen Rahmen 
ja gerecht werden), sei hiermit angeregt, daß dieselben noch als 
Nachtrag dem 3. Bande beigefügt werden. An sich ist der 2. Band 
für den Ornithologen genau so unentbehrlich wie der erste. Das Werk gehört in 
die Bibliothek jedes Vogelkundigen, ganz gleich, ob er Wissenschaftler oder mehr 
Liebhaber ist. Es ist ein ornithologisches Handbuch im besten Sinne des Wortes. 

E. Sch. 

S z a la y, Dr. A. B.: Hundert irrige Wisentbelege. Neudamm und Berlin, 1938, 
Verlag Neumann, Neudamm. 104 Seiten. Preis kart. RM. 4,—. 

Wenn wir hier diese Veröffentlichung Szalays erwähnen, so geschieht es aus 
der Erwägung heraus, daß es wert ist, wenn recht weite zoologisch interessierte 
Kreise dieses Büchlein kennen lernen. Verfasser macht darauf aufmerksam, daß 
in der Literatur über den Wisent und Ur mehr als dreiviertel aller Angaben ganz 
falsch oder verfälscht sind oder in einer irreführenden Art wiedergegeben werden. 
Dies aufgeklärt und richtiggestellt zu haben, ist das Verdienst dieser Veröffent-
lichung. M. S. 

Naturschutz-Kalender 1939. Verlag J. Neumann-Neudamm 1938. Preis gebd. 
RM. 2,50. 

Der von der Reichsstelle für Naturschutz herausgegebene Naturschutzkalender 
tritt in diesem Jahre zum 12. Male vor die Oeffentlichkeit. Schon seine Vorgänger 
hatten sich infolge der wundervollen Ausstattung des Kalenders einen großen 
Freundeskreis geworben. Der Naturschutzkalender für 1939 gibt dem nichts nach. 
Er berücksichtigt nun auch die deutsche Ostmark, von der eine größere Anzahl 
von Bildern gebracht werden. An sich ist der Kalender naturgemäß wieder ganz 
in den Dienst der Werbung für den Naturschutzgedanken gestellt. Aus der ganzen 
deutschen Heimat zeigt er prächtige Fotos von Naturschutzgebieten, schutz-
würdigen Landschaften, Naturdenkmalen, geschützten Tieren und Pflanzen. Bei-
gefügte kurze Erläuterungen vertiefen die Bildeindrücke" für den Benutzer des 
Kalenders und führen ihn noch eindringlicher in die Gedankenwelt des Natur-
schutzes. Wir wünschen auch diesem neuen Jahrgange eine recht weite Verbrei-
tung. Der billige Preis und die Güte des Gebotenen erleichtern sehr erfreulich 
seine Anschaffung. M. Schi. 

Hage n, Werner: Erp, die Geschichte einer Wildente. Hugo Bermühler-
Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. 158 Seiten mit 12 künstlerischen Textzeich-
nungen. Leinenband mit mehrfarbigem Schutzumschlag. RM. 3,00. 
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Verfasser schildert in seinem Tierbuch „Erp" die Lebensgeschichte eines 
Stockenten-Erpels. Erps Wiege stand nicht im Schilf, wie die vieler seiner Art-
genossen, sondern hoch in einem Krähennest, so daß er bald nach seinem Aus-
schlüpfen schon Abenteuer zu erleben hat, gilt es doch vor allem den großen 
Sprung in die Tiefe zu wagen, wo die Mutterente und der See, das eigentliche 
Paradies der Wildenten, lockt. Hier nun aber beginnt für Erp erst recht der Kampf 
ums Dasein. Wir erleben, wie er den Nachstellungen von Fuchs, Otter, Rohrweih, 
Seeadler, Mensch und Hund entgeht, wir hören von seinem Flug zum Meer und 
gen Osten, von seiner Heimkehr ins Brutgebiet und schließlich von seinem Tod. 
Und es ist, als ob. wir selbst draußen sind und alles mit eigenen Augen erschauen, 
so fesselnd versteht Werner Hagen von Erps Leben zu plaudern. Man merkt, daß 
ein „Zünftiger" das Büchlein schrieb. Die Ausstattung (Federzeichnungen) von 
Erich Schröder spricht ebenfalls an, so daß das Büchlein seinen Weg machen wird. 

E, Schi. 

K n a a k, Kurt: Ti—it. Die Geschichte eines Eisvogels. Hugo Bermühler-
Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1938. Mit 157 Seiten und 12 künstlerischen Textzeich-
nungen. In Leinen gebunden mit mehrfarbigem Schutzumschlag. RM. 3,00. 

Kurt Knaak tritt uns mit seiner Eisvogelschilderung als ein feinsinniger 
Naturbeobachter entgegen, der dazu auch ein fesselnder Erzähler ist. Das Leben 
Ti—it, und das ganze Leben und Treiben der übrigen Tierwelt am Wasser entrollt 
sich beim Lesen des Buches vor unseren Augen, so daß es Freude und Gewinn ist, 
darin sich zu vertiefen. Den Buchschmuck besorgte Erich Schröder und zwar durch 
sehr ansprechende Federzeichnungen. Alles in allem ein schönes Geschenk für 
jung und alt, sofern diese nur etwas Sinn für die Natur haben. 

E. Schl. 
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Es wird hiermit bekannt gegeben, daß 	i
i 

am 7./8. Januar 1939 in Breslau 	t 
i 

die Xattp,tuersamettuact 
des Vereins 

S,dties. Ocuithotogett 
stattfindet.. 

Die Mitteilung des Tagungsprogramms an die Mitglieder 
erfolgt in Kürze. 

	 -I■ilemmommeam 
Verantwortlich als Schriftwalter: D r. M. Sch 1 o t t, Breslau. 

Kommissionsverlag und Druck Neisser Druckerei, GmbH., Neisse OS. 
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