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Oskar Heinroth 70 Jahre. 

Am 1. März 1941 feierte unser Ehrenmitglied Dr. med. Oskar 
Heinrot h, der Direktor des Berliner Aquariums, seinen 70. Geburtstag. 
Oskar Heinroth gehört seit 1922 dem Verein Schles. Ornithologen als Mit-
glied an. Viele Male hat er in dieser Zeit sein reiches Wissen durch Vor-
träge in den Dienst des Vereins gestellt. Viele, sehr viele haben aus 
ihnen, die stets so unendlich reich ornithologische Kenntnis vermittelten, 
Anregung und Vertiefung ihres Wissens in vogelkundlicher Beziehung ge-
schöpft. Und wer dann noch das Glück hatte, bei dem meist anschließen-
den gemeinsamen Beisammensein durch persönliche Fühlungnahme zu 
einem kl. „Privatkolleg" zu kommen, wird solchen „Heinroth-Abend" in 
ganz besonders erfreulicher Erinnerung haben. Was unser Jubilar durch 
seine Arbeit für die wissenschaftliche Vogelkunde, aber auch dem ernster 
strebenden Vogel-„Liebhaber" bedeutet, soll in diesem Zusammenhang 
nicht besonders dargelegt werden. Es wird dies an anderer Stelle ge-
schehen. Ein jeder aus unseren Reihen kennt das große Verdienst Hein-
roths um die Ornithologie und weiß es gebührend zu würdigen. Der 
Name „Heinroth" ist ein Begriff in der Vogelkunde geworden, der sich 
heute daraus nicht mehr fortdenken läßt. Er ist gleichzeitig der Ehrentitel 
für das bahnbrechendste Werk des Forschers und seiner verstorbenen 
Frau Magdalena geworden: für das 4-bändige Buch „Die Vögel Mittel-
europas", das den Namen des Forscherehepaares mit einem Schlage weit 
über Deutschlands Grenzen hinaus in der ganzen ornithologischen Welt 
bekannt machte. 

Ein langes Leben, reich an glänzenden Erfolgen, aber auch reih an 
Mühe und Arbeit, liegt nun hinter dem Jubilar. Möchte es ihm vergönnt 
sein, noch recht lange in derselben Weise weiterzuschaffen, zum Segen 
für die deutsche Wissenschaft und zur eigenen Freude an seiner Arbeit! 

Oskar Heinroth erhielt für seine Verdienste um die deutsche Wissen-
schaft zu seinem 70. ‘Geburtstage die ihm vom Führer verlieher e CiDe the-
Medaille durch Staatsminister Prof. Dr. Popitz überreicht. An der von 
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft veranstalteten Heinroth-
Feier nahm auch der Verein Schles. Ornithologen teil, vertreten durch 
sein ältestes Mitglied, Herrn Hans Dressier, Breslau. Dem Jubilar wurde 
bei dieser Gelegenheit eine in Leder gebundene und von der Künstlerhand 
Hans Dresslers entworfene Glückwunschadresse überreicht als äuß3res 
Zeichen dankbarer Verbundenheit mit Heinroth. 
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