
Bericht über die Wanderversammlung des Vereins Schlesischer Ornitholo-
gen in die Bartschniederung am 17./18, Mai 1941. 
Die diesjährige Wanderversammlung war trotz der ernsten Zeit gut 

aus Nah und Fern besucht. Erstmalig hatte der Verein versucht, auch im größeren 
Rahmen eine Nacht wanderung durchzuführen, um den Teilnehmern auf diese 
Weise die Möglichkeit zu geben, von dem weiten Gebiete der Bartschniederung 
wenigstens den T r a c h e n b er g e r Anteil in seiner landschaftlichen Vielseitig-
keit möglichst vollständig kennen zu lernen. Es konnten so besucht werden: 
1. die landwirtschaftlich genutzte Bartschebene bei Trachenberg, 2. das Teich-
gebiet von Radungen, Jagdhausen und Buchenhagen (Altteich, Elensteich, Nesi-
goder Teiche, Grabofke Teiche, Spreenitze Teich) und 3. das Bartschwaldgebiet 
von Buchenhagen bis zur Luge. Da der Wettergott ein Einsehen hatte und rich-
tiges „Ornithologen-Wetter" bescherte, ging das Programm trotz seines Um-
fanges bezügl. Kilometerzahl infolge der guten Organisation der Wanderung (wo-
für Herrn Dr. Schlott nochmals besonderer Dank gebührt) restlos durchzuführen, 
ohne daß die.  Teilnehmer zu große Wander-Beschwerden auf sich zu nehmen 
hatten. Der größte Teil des Rückweges wurde sogar mit Leiterwagen erledigt. 
Das Ergebnis der Studienfahrt war der aufgewendeten Mühe vollauf wert, biachte 
sie doch wohl für jeden wirklich unvergeßliche Eindrücke reizvoller Landschaft 
und vielseitiger Beobachtung, die auch für die meisten „Erstmaliges" mit ein-
beschloß : so Schwarzstorch am Horst, Locustella naevia im unterschiedlichen 
Singen zu Locustella fluviatilis, Junge führende Graugänse in großer Zahl, selte-
nere Entenarten, Läufer, Raubvögel u. a. in.; ganz abgesehen von den vielen 
schönen Kranichbeobachtungen in reizvollster sonniger Morgenlanschaft, für die 
meisten eine ganz besonders eindrucksvolle Erinnerung. Der nächtliche Teil der 
Wanderung war wider Erwarten stimmenarm, doch wirkte auch er allein 
schon durch die Schönheit der umgebenden Natur. Immerhin brachte auch 
dieser Fahrtabschnitt Interessantes genug für die naturbegeisterten Fahrtteil-
nehmer, darunter Kenntnis der Stimmen heimischer Lurche wie: Laub- und 
Wasserfrosch, Wechsel-, Kreuz- und Knoblauchskröte (es dürfte kaum bald wie-
der so gute Gelegenheit für vereichendes Verhören gegeben sein). Programm-
gemäß trafen am Spätnachmittag des 18. 5. 41 alle Exkursionsteilnehmer hoch-
befriedigt wieder in Breslau ein, so daß auch die vielen auswärtigen Mitglieder 
ihre Anschlußzüge nicht verfehlten. Es ist in Aussicht genommen, im kommenden 
Jahre eine zweite Studienfahrt in die Bartschniederung, und zwar in den Mili t-
s c her Teil durchzuführen, um so die Kenntnis auch dieses ornithologisch so 
überaus interessanten Gebietes erneut zu vermitteln. G. B a r t n i g. 

Bekanntmachungen. 
Unser Mitglied Direktor Dr. Hans Kummerlöw e, bisher in Dresden 

an den Staatlichen Museen für Tierkunde, Völkerkunde und Anthropologie tätig, 
erhielt einen Ruf als 1. Direktor der Wissenschaftlichen Staatsmuseen nach Wien. 

Am 24. 2. 1941 verstarb in Pardubitz der Schuldirektor Josef Musilek 
im Alter von 54 Jahren, einer der besten böhmischen Faunisten, Mitbegründer 
der Zeitschrift „Sylvia". Der Verstorbene ist auch den schlesischen Ornithologen 
kein Unbekannter. Mit dem Verein Schles. Ornithologen stand er in enger Ver-
bindung. 

Am 1. 2. 1941 starb in Giengen (Brenz) Frau L i na Haehnl e, die 
Gründerin des Reichsbundes für Vogelschutz, allen deutschen Vogelschützern 
durch ihre Verdienste um den Vogelschutz wohl bekannt. 

Schriftenschau. 
S u n k e 1, Dr. Werner: Beobachtungen und Beringungsergebnhase an 

der Wasseramsel im Tal der Ulster (Rhön) 1933-40, in: „Vogelring", 1940, 
Heft 2 3, XII. Jahrgang. 
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Die aufschlußreiche Arbeit des Verfassers behandelt die Wasseramsel-Berin-
gung: ihre Begründung, die getätigten Arbeitsverfahren, die Auswertung der bei 
der Beringung gemachten Erfahrungen und ihrer Ergebnisse und entwirft so im 
Rahmen des Gegebenen ein ganz ausgezeichnetes Lebensbild der auch uns Schle-
siern sehr bekannten Vogelart. Zahlreiche gute Bildbeigaben unterstreichen das 
Gesagte. Von den Versuchen, den Wasserschmätzer künstlich anzusiedeln, berich-
tet B. Quant z, Göttingen. S u n k e 1 wiederum schildert den Anteil der Wasser-
amsel als Raubvogelbeute und beschließt die Gesamtveröffentlichung durch eine 
kurze Darlegung der Aufgaben in der Wasseramselforschung, die noch ihrer Er-
ledigung harren. Die Arbeit gibt reiche Anregung. E. S. 

Kram p i t z, Heinz : Zur Physik des Vogelfluges. (Deutung einer neuen 
Beobachtung an der Alpendohle), aus: Sammelheft zum 113. Jahresbericht der 
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (1940), p. 68-69. Breslau 1941, 
Verlag Ferdinand Hirt. Mit 1 Abbildung. 

Bei Beobachtungen def Alpendohle im bayrischen Zugspitzgebiet (1938) 
gelang es Verfasser, eine eigenartige Flugstellung dieser Vogelart im Lichtbilde 
festzuhalten und deutet sie physikalisch aus: Flügel und Schwanz bilden keine 
geschlossene Fläche, sondern je zwei Federn stehen paarweise zusammen, so 
daß zwischen den Paaren eine kleine Lücke entsteht, wodurch eine Luftdurch-
trittsmöglichkeit durch die Tragflächen und damit ein Mittel zur Widerstands-
verminderung geschaffen wird. E. 

G 1 a s e w a 1 d, Dr. Konrad: Maßnahmen für buschbrütende Vogelarten 
in der freien Natur. — Einbau von Bruträumen für höhlen-brütende Vögel im Ge-
mäuer. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde, 1940. Je 16 Seiten. Preis 
jedes Heftes 0,35 RM. 

Beide Heftchen, im Rahmen der von der Reichsstelle für Naturschutz her-
auSgegebenen Merkblätter erschienen;, sind für die beratende Tätigkeit eines 
Vogelschützers geschaffen und hier ausgezeichnet zu verwenden. Vogelschutz auf 
dem Lande durch Anpflanzung oder Erhaltung natürlicher Hecken und Sträucher 
und durch Schaffung von Bruträumen für unsere Höhlenbrüter ist das Gebot der 
Stunde. Die Hefte helfen, die praktische Tat folgen zu lassen. E. S. 

C s ö r g e y, D r. T i t u s : Vogelschutz im Garten. Mit den neueren Er-
gebnissen ergänzt von Dr. Albert Vertse; nach der 8. ungarischen Auflage über-
setzt von Hans Salem. Mit 51 Abbildungen, Budapest 1940. Ausgabe des Kgl. 
Ung. Ornitholog. Institutes, Budapest. 

Das 34 Seiten starke Heft ist für den Anfänger wie für den eingehender 
sich interessierenden Vogelschützer geschrieben. Es behandelt den Schutz der 
Höhlenbrüter, die Winterfütterung, Ansiedlung der Schwalben, Schutz der 
Strauchbrüter, Tränken und Badeeinrichtungen, die Sperlingsfrage, die Katzen-
frage, die Frage des Spritzens, die Erfolge des praktischen Vogelschutzes, Wis-
senswertes über künstliche Nisthöhlen und ihre Herstellung. Die Arbeit befaßt 
sich also mit allen wichtigen Fragen des Vogelschutzes und ist ein zuverlässiger 
Ratgeber. E. S. 

Frieling, Dr. Heinrich: Das Liebes- und Brutleben der Vögel. Mit 
zahlreichen Bildern, Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1940. Preis gebd. 
1,50 RM. 

Dies 79 Seiten starke „Kosmos-Bändchen" aus der Feder Frielings gibt 
einen reizvollen Ausschnitt aus dem Vogelleben. Es behandelt spez. das Liebes-
und Brutleben der Vögel und versucht durch seine Darlegungen eine verbindende 
Brücke zu schlagen vom reinen Vogelfreund mit „seinen" Empfindungen und Be-
obachtungen zur nüchternen Arbeitsweise des Fachornithologen. Frieling zeigt 
durch seine Ausführungen, daß „ein wissenschaftlich exaktes Eingehen auf die 
Verhaltungsweise der Vögel noch lange nicht dazu zu führen braucht, uns un-
sere Lieblinge etwa zu entfremden". Er hilft so, die richtige Kenntnis der Vogel-
welt in ihren interessantesten Lebensäußerungen gerade beim Laien zu fördern 
und ihn auf diese Weise zum wahren Freund der Vögel zu machen. Das Büchlein 
ist mit 24 ausgezeichneten Bildern ausgestattet. Der gute Name des Verfassers in 
ornithologischen Kreisen bürgt für die Güte der Veröffentlichung. E. Schl. 
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L e e g e, D r. Otto u. Weck man n, P. F.: Vögel deutscher Küsten. 
Lebensbilder unserer Seevögel während der Brutzeit. Verlag Duncker & Humblot, 
Berlin, 1941. 220 Seiten mit 152 photogr. Natururkunden von der Nord- und Ost-
see. Preis gebd. 16,— RM. 

Leege als feinsinniger Ornithologe von Ruf und Weckmann als bekannter 
Lichtbildner haben sich zusammengetan, um ein Buch über die Seevogelwelt der 
deutschen Nord- und Ostseeküsten herauszubringen. Wie nicht anders zu er-
warten, entstand eine Veröffentlichung, die, inhaltlich wie bildlich, harmonisch 
aufeinander abgestimmt und wissenschaftlich einwandfrei, ganz wundervoll dazu 
angetan ist, den naturbegeisterten Laien in das Brutleben der augenfälligsten 
gefiederten Bewohner der heimischen Nord- und Ostseegebiete einzuführen. Es 
werden behandelt: Silber-, Sturm-, Herings- und Lachmöwe, Fluß-, Küsten-, 
Brand-, Zwerg-, Lach-, Paradies- und Raubseeschwalbe, Brandgans, Eiderente, 
Mittelsäger, Austernfischer, Säbelschnäbler, See- und Sandregenpfeifer, Rot-
schenkel, Alpenstrandläufer, Steinwälzer und Helgoland-Lumme. Ein kurzes Ka-
pitel über die Vogelberingung beschließt das Buch. Weckmann schuf die Haupt-
zahl der Bildbeigaben, daneben steuerten Bildschmuck mit bei: die Herren 
Dircksen, Ecke, Jahn, Meyer, Stülcken und Weigold. Allein schon der Bildbei-
gaben wegen ist es wert, das Werk sein Eigen zu nennen. Der flüssig und für 
jeden ansprechend und fesselnd geschriebene Text bietet dazu so reiches Beob-
achtungsmaterial, daß selbst der tiefer interessierte Ornithologe unendlich viel 
Anregung aus ihm zu schöpfen vermag. Das Buch gibt also auch inhaltlich jedem 
genug Anlaß, es zu erwerben. So wird das Buch, trotz der Vielzahl von Ver-
öffentlichungen über das gleiche Gebiet, seinen Weg machen, weil es wirklich 
Gutes bietet und prächtig ausgestattet ist. M. Schl. 

N e u n t e u f e 1, A d o 1 f. Yasi-yatere. (Acht Jahre Tierfang und Jagd im 
Urwald von Paraguay). Mit 49 Zeichnungen und 42 Aufnahmen des Verfassers 
und einer Karte. II. Auflage. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig 1941. Preis ge-
heftet RM. 3,75, in Halbleinen gebd. RM. 4,50. 

Das Buch von Neunteufel, das in Il. Auflage erschienen ist, führt uns in 
das Stromgebiet des Alto-Paranä nach Paraguay und nach Nord-Argentinien. 
8 Jahre hat hier der Verfasser in Urwald und Kamp in der Hauptsache als Jäger, 
Sammler und Tierfänger gelebt. Wenn auch seine Schilderungen nur „Augen-
blicksbilder" sind, aus der jeweiligen Situation geboren, so sind sie gerade des-
wegen wirklichkeitsnah und fesseln daher den Leser, ganz gleich, ob Verfasser 
von der Tierwelt oder von Land und Leuten des von ihm bereisten Gebietes 
erzählt. Eine Fülle von Erlebnissen hält so den Leser in Spannung: Begebenheiten 
mit großen und kleinen Tieren, mit Eingeborenen und Kolonisten. Und schließ-
lich gelingt es auch Verfasser, das Rätsel des Yasi-yatere zu lösen, der nach 
dem Glauben der Eingeborenen als kleines feuerflammendes Lebewesen mit 
seiner Flötenstimme die Menschen in den Urwald lockt und ihnen Verderben 
bringt, wenn sie seine Stimme nachahmen. Das Buch gibt viel Anregung, auch 
dem ornithologisch interessierten Leser, der auch aus den „Worterklärungen" 
am Schluß der Veröffentlichung eine Zusammenstellung der im Buch behandelten • 
Vögel entnehmen kann. Der Bildschmuck ist sehr gut. E. Sch. 
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