
Aus der Vereinstätigkeit. 
Bericht über die Studienwanderung des Vereins Schles. Ornithologen in das Gebiet 

Liegnitz—Pohlschildern—K1.-Reichen am 15. und 16. Mai 1943. 
Die Frühjahrswanderversammlung des Vereins Schles. Ornithologen führte 

nach Liegnitz und war dem Studium des landschaftlich äußerst reizvollen Gebietes 
von Pohlschildern, Buchwäldchen und Klein-Reichen gewidmet. Die Tagung 
wurde am 15. 5. 43 vom Vorsitzer des Vereins, D r. Schlott, im Lutherhaus in 
Liegnitz um 19 Uhr eröffnet. Er begrüßte die zahlreichen Tagungsteilnehmer und 
dankte der Liegnitzer Naturwissenschaftlichen Gesellschaft für gespendete Gast-
lichkeit, vor allem aber Herrn K a de, Liegnitz, für die so überaus tatkräftige Mit-
arbeit am Zustandekommen der Studienwanderung. Darauf begrüßte der Vor-
sitzer der Liegnitzer Naturw. Gesellschaft, D r. Boege, die stattliche Versamm-
lung, insbesondere die auswärtigen Gäste. Nach Erledigung eines kurzen geschäft-
lichen Teiles ergriff H. v. Hedemann, Dtsch.-Nienhof, das Wort zu seinem 
durch viele prächtige Lichtbdcler illustrierten Vortrag: „S c h,l.e sw)g-H 101- 
steins Bodenbeschaffenheit u. Vogelwelt". Die Provinz Schleswig-
Holstein ist in ihrer Bodenbeschaffenheit im wesentlichen das Ergebnis der Eis-
zeiten, von denen besonders die letzte die Formen der Landschaft geprägt hat. Der 
gesamte Osten der Provinz, ein stark welliges Hügelland, besteht aus jenen Schutt-
massen, die die Gletscher vom Norden mitgeführt und als Grund- und Endmoränen 
bei ihrem Zurückweichen abgelagert haben. Diese Zone der Moränenlandschaft 
ist reich an Seen und Buchenwäldern; die hier befindlichen Knicks weisen üppige, 
oft sehr alte Vegetation auf. — Westlich dieser Zone wird das Land zunächst 
flacher (Gebiete der Schmelzwässer der Gletscher), um dann wieder besonders im 
Holsteinischen welliger zu werden. Es sind dies Ueberreste älterer Eiszeiten. Im 
äußersten Westen schließt sich an diese Zone die Marsch, ein fruchtbares, der 
Nordsee abgewonnenes flaches Gelände jüngerer Zeiten aus überwiegend tierischen 
Bestandteilen an. Die Marsch ist weithin baumlos. Nur in den Gärten der mittleren 
und südlicheren Marsch vermögen Bäume den Unbilden der Witterung zu trotzen. 
Weiter nördlich ist die Busch- und Baumvegetation auch auf den Knicks nur eine 
niedrige, durch den Sturm auf ein Minimum beschränkte. 

Die Ostseeküste ist häufig Steilküste, mit Geröll und erratischen Blöcken 
übersät; in seltenen Fällen, wie z. B. bei dem Schutzgebiet Schleimünde, mit einem 
weiter ausgedehnten, begrünten Vorlande versehen. Hier finden sich Kolonien der 
Sturmmöwe, die in Schleimünde bis zu 3-4000 Paare zählen. Neben Brandgänsen, 
Seeschwalben und Graugänsen (früher!) ist hier der Mittelsäger als Charakter-
vogel zu nennen. Im Winter treiben sich Scharen von Eider-, Berg-, Eis- und 
Reiherenten auf der Ostsee an der Küste in z. T. ungeheuren Scharen umher. Das 
östliche Hügelland weist neben den allerorts in derartigem Gelände vorkommenden 
Sing- und Wasservögeln u. a. folgende Arten auf: Weidenmeise bis in das südliche 
Schleswig, Braunnelle überall sehr gemein, Misteldrossel alS Wald-
vogel, Girlitz bis etwa Kiel hinauf, kl. Dompfaff als Brutvogel seit etwa 20 Jahren, 
Mittelspecht (selten), Sprosser (bis Plön westlich, zunehmend), beide Baumläufer, 
Pirol, Gebirgsbachstelze bis 39 häufig, Erlenzeisig auch im Sommer, Kolkrabe, der 
auch in den übrigen Teilen der Provinz mit Ausnahme der Marsch als Brutvogel in 
ca. 80 Paaren vorkommt, Roter und Schwarzer Milan, Baumfalke, Wespenbussard; 
Lach- und Sturmmöwe, die zunehmend auch auf Binnenseen brütet, Schellente, 
Schwarz- und Rothalstaucher, auf Fehmarner Fischteichen die Kolbenente, Höcker-
schwan, Schnatter- und Reiherente. Im Winter Seeadler, Sing- und Zwergschwan, 
Saat - und Bläßgans, Wanderfalke, Kornweihe, Zwergmöwe unregelmäßig 
auf der Schlei. 

Es fehlen: Wiedehopf, Blaurake, Grauspecht, Rotkopf- und Schwarzstirn- 
würger, Moorente (von Beckmann aber neuerdings beobachtet), Schreiadler, 
Seggenrohrsänger, Arten, die früher mehr oder weniger häufig vorgekommen sind. 

Als Vögel des Mittelrück e n s sind im Hochmoorgebiet zu nennen: Birk- 
huhn, Wiesenweihe, Sumpfohreule, Raubwürger, Sperbergrasmücke, Schwirl, 
Kuckuck, Brachvogel, Steinschmätzer, Bruchwasserläufer als Brutvögel. Die Fluß- 
täler mit sauren Wiesen beherbergen, hier brütend, Kiebitz, Bekassine, Kampf- 
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läufer, Uferschnepfe, früher auch Große Bekassine. Die Köge des Mittelrückens 
sind heute meist kultiviert. Immerhin finden sich hier noch Gr. Rohrdommel, 
Trauerseeschwalbe, Hausstorch (in einzelnen Ortschaften in der Nähe eines Koogs 
bis zu 50 besetzte Horste), Sumpfhühnchen. Alpenstrandläufer (schinzii) als Brut-
vögel. Im Winter Singschwäne, Saat- und Bläßgänse, Seeadler, Rauhfußbussard. 

Die sandige Heide (Ortstein) beherbergte früher Goldregenpfeifer, jetzt 
noch bisweilen Lachseeschwalbe (Brutvogel?) und Triel (nur im äußersten Süd-
osten). In den Nadelwäldern finden wir Schwarzspecht, Turteltaube und 
Kreuzschnäbel (nicht alljährlich); in den Laubwäldern früher: Schwarzstorch, 
Schlangenadler, Schreiadler, jetzt: Kolkrabe, Wespenbussard. Die Oedland-
gebiete und die Auf f orstungen beherbergten Schwarzkehlchen (unregel-
mäßig), die Knicks: Nachtigall. Der Ortolan ist nur in Mittelholstein an einer 
Stelle an Chausseen zu finden. Die b e deichten Marschgebiete weisen 
Kuckuck, Fischreiher, Schafstelze, Grauammer, Haubenlerche und Kiebitz auf; das 
unbedeichte Vo r 1 a n d dagegen Säbelschnäbler, 4 Arten Seeschwalben, 
Austernfischer und Rotschenkel. Am Strand tummeln sich Sand- und Seeregen-
pfeifer. In den Dünen nistet Eiderente, Brandgans und Silbermöwe. Im Winter 
können wir auf dem Vorlande Nonnengänse, Brandgans, Austernfischer, Strand-
läufer, Alpenlerche, Berghänfling und Schneeammer beobachten; im Herbst und im 
Frühjahre ebenda zur Zugzeit: Alpenstrandläufer, Knutt, heller und dunkler Wasser-
läufer, Bruch- und Waldwasserläufer, Sanderling, KI. und Gr. Brachvogel, lappl. 
Uferschnepfe, Steinwälzer, Sichel- und Zwergstrandläufer, Kiebitzregenpfeifer, 
Ringelgans, Wanderfalk, Merlin; und seltener Temminckstrandläufer, Kormoran, 
Raubseeschwalbe, Sumpfläufer, oder auch sehr selten mal Wassertreter, Tölpel. 

Die Trauerbachstelze brütete mehrere Sommer bei Bredstedt, die englische 
Schafstelze noch heute auf der Insel Trieschen. Auf den Muschelbänken der Nord-
see zeigen sich im Winter Trauerenten, weiter draußen Sterntaucher u, a. m. 
Reicher Beifall belohnte den Vortragenden. An der anschließenden kurzen Dis-
kussion beteiligten sich die Herren Krampitz, Dr. Wolf, Dr. Schlott und v. Haugwitz. 
Anschließend behandelten die Herren Göldner, Weimann und K a de das am 
16. 5. zu begehende Exkursionsgebiet bezügl. seiner geologischen, botanischen und 
ornithologischen Beschaffenheit durch einführende Darlegungen. Dr. Schlott 
dankte auch diesen Referenten für ihre aufschlußreichen Ausführungen. Herr Kade 
gab abschließend noch einige Ratschläge und Verhaltungsmaßregeln für die Wan-
derung. Ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte des Lutherhauses be-
endete den wohlgelungenen ersten Tagungstag. Die Exkursion am folgenden Sonn-
tage führte, von Herrn Kade trefflichst vorbereitet und geleitet, in eine flache 
Ablaufsenke eiszeitlicher Schmelzwässer, die heute von Park, Wiesengelände und 
Teichgebiet ausgefüllt ist und sich nördlich von Liegnitz etwa in der Linie Vorder-
heide—Pohlschildern erstreckt. Im Park von Pohlschildern zeugten die Reste 
barocker Gartenkunst von dem Schönheitssinn und dem Lebensgenuß einstiger 
Adelsgeschlechter. In dieser fröhlichen Wildnis sind die Vögel des Laubwaldes 
fast vollzählig daheim. Erwähnt seien beispielsweise Waldschwirrvogel, Nachti-
gall, Pirol, Grasmücken, Zilpzalp, Kuckuck, Ringel-, Turteltaube, Amsel, Drossel. 
Die alten Eichen bieten Höhlenbrütern: Kleiber, Trauerfliegenfänger, Baumläufer, 
Wendehals, Buntspechte, Grünspecht, Star, Dohle und Blaurake willkommenen 
Unterschlupf. Leider blieb das Schwarzstorchpaar , das den Glanzpunkt einer 
Vorexkursion gebildet hatte, diesmal unsichtbar. Im schlichten Schloß Buch-
wäldchen empfing Herr von D ü c k e r die Teilnehmer mit einer Ausstellung 
gestopfter Vögel aus dem dortigen Gebiete, unter denen sich Kormoran, Große 
Rohrdommel und Eisvogel befand. Im anschließenden Teichgebiete wurden u. a. 
Stockenten, Tafel-, Knäk-, Spießenten, ferner verschiedene Rohrsängerarten, Rot-
und Schwarzhalstaucher beobachtet. Mit insgesamt 70 Vogelarten war die Aus-
beute der Exkursion durchaus befriedigend, wenn auch „Besonderheiten" gerade in 
diesem Jahre fehlten, wohl weil der 250 Morgen große, trockengelegte Teich bei 
Klein-Reichen als Wohngebiet für vieles Wassergeflügel ausfiel. Eine Rast in 
Klein-Reichen beschloß die Wanderung. Die Rückfahrt erfolgte von Vorderheide. 
Hochbefriedigt von der äußerst gelungenen Studienfahrt und mit wohlverdien-
tem Danke an Herrn Kade, dem rührigen Exkursionsleiter, schieden die zirka 90 
Tagungsteilnehmer aus dem so reizvollen Gebiete. 
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Die Durchführung der für den 14.-15. August nach Pleß, Gottschalkowitz 
und Paprotzan OS geplanten 2. Studienfahrt • mußte leider aus zeitbedingten 
Gründen unterbleiben. 

Bericht über die 40. Hauptversammlung des Vereins Schlesischer Ornithologen am 
8./9. Januar 1944 in Breslau. 

Der Verein hielt seine 40. Hauptversammlung in Breslau wie alljährlich im 
Zoologischen Institut der Universität ab. Der Vorsitzer, Dr. Schlott, eröffnete 
am 8. 1. 1944 um 19 Uhr im Großen Hörsaal des Institutes die Tagung und be-
grüßte die auch in diesem Kriegsjahr wieder überraschend zahlreich erschienenen 
Mitglieder und Gäste, soweit letztere Zutritt hatten. Nach Erledigung des geschäft-
lichen Teiles (Kassenprüfung und Entlastungserteilung, Bestätigung der bisherigen 
Kassenprüfer; Direktor Wohlfahrt und Regierungsdirektor Dr. Zimmer auch für 
1944, Mitteilungen über den Mitgliederstand 1943), gab der Vorsitzer bekannt, daß 
der Verein durch das Gaumuseum in Danzig (Direktor Dr. Panzer) in jedem 
Jahre eingeladen sei, für 14 Tage im Frühjahr in der Beobachtungsstation auf Hela 
einen Freiplatz durch ein Mitglied des Ver. Schles. Orn. zu besetzen. Der Vor-
sitzer dankte Dr. Panzer für dieses Geschenk an den Verein und gab bekannt, 
daß auch der Ver. Schles. Ornithologen für die gleiche Zeit einen Ornithologen des 
Gaumuseums zu Studienzwecken nach Schlesien einlade, sobald wieder nach 
Kriegsschluß die alljährlichen Gebirgs - Vogelzugbeobachtungen durchgeführt 
würden. Dr. Sc h 1 o t t teilte ferner mit, daß auch im Jahre 1944 versucht werden 
solle, 1-2 Wanderversammlungen durchzuführen und zwar im Frühjahr eine 
Studienfahrt als Nachtwanderung ins Trachenberger Teichgebiet tInd evtl. im 
Herbst eine Tagung in Beuthen OS. mit Studienwanderung in eins der dortigen 
Teichgebiete. Nachfolgend machte der Vorsitzer nähere Angaben über das dies-
jährig häufige Auftreten des Seidenschwanzes (Invasion) und des Birkenzeisigs 
(nur gebietsweise häufig) und bat um weitere Meldungen. Herr Kr amp i t z-
Breslau, teilte mit, daß er bei der Durcharbeitung der Gräfl. Schaffgotsch'schen 
Ornithologischen Sammlung in Warmbrunn (Rsg.) in der dort mit untergebrachten 
alten Luchs'schen Vogelsammlung (Luchs gest. 1886 in Warmbrunn) einen als 
„Heuschreckenschwirl, juv." bestimmten. Zistensänger (Cisticola cisticola Temm) 
unter den schlesischen Vögeln gefunden habe. Der Vogel wurde vorgezeigt. 
Näheres zu diesem Funde wird Herr Krampitz bekanntgeben, sobald ihm nach 
Ueberprüfung der Sachlage dies möglich ist. Herr Fuchs, Beuthen, berichtete mit 
Bildvorzeigen von einem Erlegen des Weißbindenseeadlers 1943 in OS. (Näheres 
siehe eigener Bericht in diesem Zeitschriftenjahrgang); Dr. Herr, Görlitz, von 
einem solchen des Adlerbussards 1943 in der Oberlausitz (siehe ebenfalls eigener 
Bericht in.  'diesem Heft). Der Vogel wurde besprochen und im Buntbild vorge-
zeigt, und gleichzeitig damit der Vortrag Dr. Herrs: „M itt eilungen aus der 
Ob e r 1 a u s i t z" eingeleitet. Seine Ausführungen vermittelten einen Ueberblick 
über die wichtigsten ornithologischen Begebenheiten in der OL. aus jüngster Zeit: 
alljährliches Auftreten von See- und Fischadler ohne Brutfeststellung. Künstlicher 
Seeadlerhorst wurde nicht angenommen; Nachweis des Rosenstares 1042 (im Juni); 
Seidenschwanzinvasion, 130 beringt, davon 6 Rückmeldungen (2 aus Görlitz, 1 aus 
Nähe Prag, 1 aus Italien und 2 aus Lauscha (Thüringer Wald)); Wiedehopf, Blau-
rake, EiSVogel, Bachstelze und Kuckuck in der OL.; Früher Kranichzug 1943 (Ja-
nuar); Na'chweis von 21 Kranichbruten 1943 in der OL., vorläufiger, durch die 
Zeitumstände bedingter Abschluß der Hausstorchstudien für die OL. Starker' Rück-
gang der Brutnester 1943 infolge verzettelter Rückkehr der Störche. Der sehr an-
regende Bericht Dr. Herrs erntete den verdient starken Beifall der Tagungsteil-
teilnehmer. (Die wichtigsteh Mitteilungen daraus erscheinen gesondert in diesem 
Heft) Dr. S c h I ot t beschloß den ersten Tagungstag durch Vorführung eigeher 
Schmalfilme aus dem Breslauer Zoo — als Ersatz für die ausgebliebenen ornitholo-
gischen Filme und gleichzeitig als „Vorbereitung" für die Zoo-Führung am . 9. 1. 
Die Zoo-Schmalfilme vermittelten intime Einzelheiten aus 'der Kinderstube von 
Königstiger, Braunbär und Baribal, Dorkasgazelle und Baringo-Giraffe. Auch hier 
lohnte reicher Beifall die nicht alltäglithe, interessante Darbietüng. 

Den 2. Tagungstag, der so stark besucht war, daß der Große Hörsaal die 
Teilnehmer kaum fassen konnte, leitete der Vortrag E.' K o e p p e n s, Litzmann- 
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stadt, ein: „Zur Brutbiologie des Kranichs und des rotrückigen 
Würgers (und Einiges über die Tierphotographie)." Verfasser 
führte die Hörer nach Livland in den Rodenpoischen Forst, zwischen Rodenpois und 
Wangaschi, an zwei Kranichhorste. Der eine lag auf einem ca. 500 mal 1300 m 
großen Hochmoor bei der Försterei Henselshof; der zweite Horst befand sich in-
mitten des Rodenpoischen Forstes auf einem versumpften, 200 mal 300 m großen 
Kahlschlage, welcher von der einen Seite von Bruchwaldpartien und Hochwald um-
geben war. Der Horst selbst lag in einem ausgefaulten Birkenstubben, umgeben von 
Schilf. Beide Kranichpaare hielten ihren Brutplatz mehrere Jahre hindurch. Die vor-
geführten prächtigen Bildurkunden gelangen Verfasser im Mai 1935 (an beiden 
Horsten). Sie belegten all das, was der Redner darüber den Hörern zu sagen hatte, 
in lebendigster Weise (siehe hierzu auch die Bildwiedergaben auf Tafel 
V—VII). Anschließend berichtete K o e p p e n über seine Beobachtungen an 
mehreren Neuntöter-Nestern, und zwar 1930 in Kalngalcoon, 1934 in Langascoon, 
und 1937 in Planupe bei Hintzenberg (Livland). Fremd mutete uns Schlesiern die 
Bodenbeschaffenheit des gezeigten Livländischen Biotops für Lanius collurio an 
(fast verheidetes Hochwaldkahlschlaggebiet). Die Beobachtungen an den Nestern 
von collurio unterstrichen an sich bereits Bekanntes. An einem für die Bildaufnah-
men freigelegten Nest mit sonnigem Stande schützte der weibliche Vogel sofort die 
Jungen vor der starken Besonnung durch Ausbreiten seiner Flügel. Auch hier unter-
strichen gute Fotos das Gesagte. Schließlich schilderte Vortragender an Hand von 
Bildbeispielen (Gr. Rohrdommel, Birk- und Auerwild) die Aufgaben und den Wert 
der Tierfotografie im Dienste der Wissenschaft, spez. der Museumstätigkeit und der 
Dermoplastik. Wohlverdienter, reicher Beifall lohnte die Ausführungen des Redners. 
Anschließend hielt Herr F. E. St ol I, Schnabel, Wartheland, seinen Vortrag „D i e 
Waikariffe, das estnische Vogelparadies". An der Westküste der 
Insel Oesel liegt Filsand. Vor seinem Leuchtturm befinden sich sechs Riffe im 
Meer, die Waikariffe. Alle zusammen haben nur eine Oberfläche von rund 4 bis 
5 Hektar. Ihre fremden Namen: Mustpank, Kullipank, Karirahu und die obere, mitt-
lere und untere Waika passen gut zu ihrer wilden, farbenreichen Schönheit, von der 
Vortragender durch Lichtbild und Wort zunächst einleitend berichtete. Sie bestehen 
aus obersilurischem Kalk mit abgeschliffenen Korallenblöcken, Brachiopoden, Trilo-
biten, Orthoceren usw. als Gruß vorgeschichtlicher Zeit. Die, größten dieser Inseln 
sind die 3 Waikas, flache „Schildbuckel im Spiel der See", deren erhabener Rücken 
eine in der Hauptsache stark maritime Pflanzenwelt trägt. Erwähnt davon sei die 
Alpenjohannisbeere (Ribes alpinum), körniger Steinbrech (Saxifraga granulata), 
Silene nutans, Geranium robertianum, Veronica chamaedrys, einfarbig violette 
Stiefmütterchen, Plantago maritima, Glaux maritima, Cochlearia danica, Artemisia  • 
maritima, Isatiz maritima, Seekohl (Cr. maritima), Strandmiere (Honkenia paplo-
ides), Strandaster (Aster tripolium), Strandroggen (Elymis avenarius), Sedum 
u. a. m.. Hier auf den 3 Waikariffen finden sich auch die Hauptbrutstätten der man-
nigfaltigen Vogelwelt dieses Gebietes. Hier findet sich Küsten- und Flußsee-
schwalbe (in neuerer Zeit allerdings durch die großen räuberischen Möwen fast 
völlig verdrängt), neuerdings auch die Raubseeschwalbe in mehreren Paaren; von 
Möwen: Lachmöwen (Kolonie von einigen Hundert Paaren), Sturmmöwe (sehr 
räuberisch; vernichtet viel Gelege und Jungvögel), Herings- und Mantelmöwe (die 
großen Möwen wurden früher durch den Leuchtturminspektor kurz gehalten. Als 
dieser dann von den Bolschewisten beseitigt wurde, nahmen diese Möwen über-
mäßig zu und verdrängten den übrigen Vogelbestand stark), Silbermöwe (neuer-
dings in einigen Paaren); von Läufern der Austernfische (zerstört gern Gelege, bis 
zu denen der Mantelmöwe hinauf), mehrere Paare Steinwälzer (es brütet vorwie-
gend das Männchen), einige Paare Rotschenkel; mit die heute noch häufigste Brut-
ente ist die Eiderente. Ihre Zahl hatte sich unter der Aufsicht des Leuchtturminspek-
tors A. Toom von fünf Brutpaaren im Laufe von 30 Jahren auf etwa 6- bis 700 
vermehrt. Etwa 80 v. H. der Gelege und Jungvögel gehen aber nach Toom durch 
Hochwasser und Witterungsunbilden, besonders aber durch die großen Möwen ver-
loren. Auch die Samtente leidet sehr unter den Möwen, besonders den Sturm-
möwen. Sie, die Freibrüterin, hat sich daher vor diesen in die künstlichen Brut-
rühren der Säger zurückgezogen, wo sie jedoch auch nicht ganz sicher ist. Wäh-
rend Spieß- und Löffelente auf den Waikariffen nur sehr vereinzelt brütet, ist die 
Reiherente recht zahlreich Sie baut ihre Nester tief ins Gras und wird daher von 
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den Möwen weniger belästigt; benutzt aber auch die Kunströhren. Die wenigen 
Brandganspaare brüten in den Kunströhren. Seit neuerer Zeit ist auch die Grau-
gans in einigen Paaren Brutvogel der Waikas. Häufiger Brutvogel, der ebenfalls 
die Kunströhren bezieht, ist der Gänsesäger. Auch der Mittelsäger ist vorhanden. 
Er brütet etwas später als ersterer und benutzt gern die bereits verlassenen Nester 
des Gänsesägers. Oefters findet man die Eier beider Arten zusammen in einem 
Nest, wobei es vorkommt, daß dieses Gelege dann schließlich von einer Brandgans 
bebrütet und ausgeführt wird. Es finden sich auch Eier von Tadorna und M. ser-
rator in einem Nest. Der Tordalk findet sich in jedem Frühjahr ein, verschwindet 
aber bald wieder, ohne zu brüten. Zur Zugzeit kommen auch noch allerhand andere 
Gäste auf die Riffe, die zu nennen, hier zu weit führen würde. Die packende Schil-
derung St olls vom Leben und Treiben auf den Vogelinseln zur Brut- und zur 
Zugzeit mit den prächtigen Bildern als Beigabe ließ bei den Tagungsteilnehmern 
die Sehnsucht nach diesem estnischen Vogelparadies zurück. Reicher, wohlverdien-
ter Beifall dankte dem Vortragenden. 

Nach gemeinsamer Mittagstafel im „Birkenwäldchen" erfolgte traditionsgemäß 
der Besuch des Breslauer Zoos unter Führung von Dr. Schlot t. Erstaunlich die 
immer noch fast friedensmäßige Besetzung des schönen, gut gepflegten Tier-
gartens, erstaunlich auch die reichen Zuchterfolge trotz langer Kriegszeit! An-
schließend vereinte ein gemütliches Beisammensein wiederum im „Birkenwäldchen" 
noch eine sehr große Zahl der Tagungsteilnehmer in reger Fühlungnahme und 
Aussprache. H. K. 

Bekanntmachungen. 
Am 20. Juni 1943 verstarb plötzlich mitten aus ornithologischer Forschung in 

den Weißen Bergen auf Kreta unser Mitglied, der Preuß. Forstmeister Dr. forest 
Horst S i e w e r t. Ein Herzschlag machte seinem so erfolgreichen Leben ein 
jähes Ende. Gerade die Schles. Ornithologen, bei denen Horst Siewert oft und gern 
zu Gast weilte, wissen, was mit diesem begeisterten Forscher, Tierfotograf und 
Idealisten unwiederbringlich dahinging! Unvergeßlich die Stunden, in denen er seine 
unübertroffenen Bilder oder Filme zeigte, sei es über die Balz der Großtrappe, über 
den Haus- und Schwarzstorch, den Elch, Rothirsch, Fuchs oder die Brutbiologie 
von Sperber, Habicht, See-, Fisch- und Schreiadler, Birk- und Auerwild usw. und 
dazu sprach; unvergeßlich aber auch die Stunden anregenster Unterhaltung mit 
diesem der Erforschung der Biologie unserer Säuger und Vögel so „fanatisch" 
verschriebenen Forstmanne! Und wer das Glück hatte, dazu noch Horst Siewert 
„daheim" als Leiter der von ihm selbst ins Leben gerufenen „Forschungsstätte 
deutsches Wild" in Werbellinsee kennen zu lernen, wird erst recht ermessen 
können, was der Verstorbene geleistet hat im Dienst der Wissenschaft und wird 
umso besser einschätzen können, was Horst Siewert noch zu schaffen vermocht 
hätte, wenn sein frühzeitiger Tod nicht gar so schnell all seiner Planung und Arbeit 
Einhalt gebot. Der Verstorbene war übrigens auch schriftstellerisch mit großem 
Erfolge tätig. Wir erinnern nur an das prächtige Buch „Störche" (Verlag Dietrich 
Reimer, Berlin), an die Veröffentlichungen im Journal für Ornithologie: „Der See-
adler", „Der Schreiadler", „Beobachtungen am Horst des Schwarzen Storches", 
„Brutbiologie des Hühnerhabichts", „Zur Brutbiologie des Fischadlers" u. a. m. 
Horst Siewert wird den schlesischen Ornithologen für immer unvergessen bleiben! 

Kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahres erlag in Dresden am 28. 8. 43 
einer heimtückischen Erkrankung Rudolf Z i m m ermann, einer der bekann-
testen und verdienstvollsten heimischen Faunisten. Er gehörte zu den Gründern 
des Vereins Sächsischer Ornithologen und war der Schöpfer der „Mitteilungen" 
dieses Vereins, die er auch zeit seines Lebens bestens dirigierte, während seiner 
2. Schöpfung, der wirbeltierkundlichen Zeitschrift „Pallasia", nur ein kurzes Er-
scheinen beschieden war, trotz ihrer Güte. Als Schriftsteller wie als Tierphotograph 
schuf sich Rudolf Zimmermann durch seine darstellerische Begabung, seine tiefe 
Naturverbundenheit, seine scharfe, unbestechliche Beobachtungsgabe und kritische 
Arbeit einen ausgezeichneten Namen. Das Studium der heimischen Ornis, vor 
allem der Wasservögel, Kleinsäuger, Reptilien und Lurche war sein bevorzugtes 


