den Möwen weniger belästigt; benutzt aber auch die Kunströhren. Die wenigen
Brandganspaare brüten in den Kunströhren. Seit neuerer Zeit ist auch die Graugans 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. serrator 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 Schilderung 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, wohlverdienter 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 Tiergartens, erstaunlich auch die reichen Zuchterfolge trotz langer Kriegszeit! Anschließend 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 Seeadler", „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 bekanntesten 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 Erscheinen 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

Forschungsgebiet. Viele, ganz ausgezeichnete Beiträge zur Biologie und Faunistik der heimischen Tierwelt und ein ausgezeichnetes, wertvolles Tierurkundenarchiv werden dazu beitragen, daß sein Name in der deutschen Forschung auch
späterhin stets den guten Klang behält, den er heute schon hat. Der Verein Schlesischer Ornithologen verliert in Rudolf Zimmermann einen freudigen Mitarbeiter
und guten Freund. Auch in diesen Reihen wird er unvergessen bleiben.
In Heidelberg verstarb nach arbeitsreichem Leben im Alter von fast 72 Jahren
am 5. April 43 unser langjähriges Mitglied, der Verlagsbuchhändler Carl T h i e I.
Die „Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher", die jetzt bereits über 18
Bände zählt und auch die bekannten Otto-Fehringer-Bändchen „Die Vögel Mitteleuropas" enthält, ist sein fast ausschließliches Werk. Während der letzten Lebensjahre war de7 Verstorbene noch mit den Vorarbeiten für eine Ornis Badens beschäftigt. Die Vogelkunde Südwestdeutschlands verliert in Thiel einen ihrer besten
Kenner und Förderer. Mit den schlesischen Ornithologen stand der Verstorbene in
eifriger Verbindung. Der Verein wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Am 5. 8. 43 schied in Jauer (Schi.) im 80. Lebensjahr unser Mitglied, der
Fabrikbesitzer und Ingenieur Heinrich L a m p r echt, aus einem arbeitsreichen Leben. Der Verstorbene war seit 1905 Mitglied des Vereins Schlesischer
Ornithologen und hat in dieser Zeit regen Anteil an dem wechselvollen Schicksal
des Vereins genommen, ganz besonders aber an dem erfreulich stetigen Anwachsen
desselben in dem letzten Jahrzehnt. Lamprechts reiches Wissen auf ornithologischem Gebiete trat nie in die Oeffentlichkeit etwa durch größere literarische Betätigung oder dergl. Mehr im Stillen ging er seiner vogelkundlichen Betätigung
nach, die auf oologischem und anatomischem Gebiete in erster Linie lag und so
auch vor allem zur Anlage einer umfassenden Vogelschädelsammlung führte. Der
Verein verliert in Heinrich Lamprecht eines seiner ältesten und treuesten Mitglieder.
Ferner starben von unseren Mitgliedern im Jahre 1943 bezw. 1944 Kunstmaler Hans Dreßler, Breslau, der feinsinnige Maler schlesischer Landschaft
und ihrer Tierwelt (am 28. 4. 43); Studienrat Dr. Stieger, Breslau (am 7. 12.
43); Dechant M ü 11 e r, Leobschütz; Facharzt Dr. Kurt Grüning, Schweidnitz
(am 20. 3. 43) und Franz T a n to w, Hamburg (am 20. 4. 44). Im .Kampf
für Deufschland fielen Studienrat R. Klein, Breslau; Lehrer H. K o w all, Wildschütz, und Lehrer A. K y na st, Ober-Stradam. Der Verein Schlesischer Ornithologen verliert in ihnen allen oft langjährige Mitglieder und geschätzte Mitarbeiter, die in ihrem steten Einsetzen für unsere Bestrebungen mit dazu beitrugen,
daß der Verein Arbeitsleistung und Geltung von Jahr zu Jahr vertiefen konnte.

Schriftenschau.
Seitz, A 1f r e d: Die Brutvögel des Seewinkels, in: Niederdonau, Natur
und Kultur, Heft 12, 1942. Verlag Karl Kühne, Wien-Leipzig.
Die Arbeit soll einen Ueberblick über die Brutvögel des „Seewinkels" am Ostufer des Neusiedler Sees im Reichsgau Niederdonau geben. Gute Photos ergänzen
das Gesagte. Die Veröffentlichung beruht auf mehrjähriger Beobachtung (bis
1940) bei niedrigen bis mittleren Wasserständen des Sees, also bei besonderen ökologischen Verhältnissen, die heute bereits bei dem ständigen Wechsel wieder geändert sind; z. Zt. hat der Neusiedler See nämlich wieder hohen Wasserstand. Es
ist daher sehr aufschlußreich, die Seitz'sche Arbeit durchzugehen. M. S.
Bob ack. A. W.: Können wir das Auerhuhn wiedereinbürgern? in „Der
Biologe", 1941 Heft 2/3. J. F. Lehmanns Verlag, München-Berlin.
Das Ergebnis obiger Fragestellung zeigt, daß die meisten Einbürgerungsversuche fehlschlugen, ohne die Gründe dafür befriedigend erkennen zu können. Man
wird vielleicht nur Wild aus Revieren nehmen dürfen, die schlechtere Lebensbedingungen als das neue Revier aufweisen. Dann wird sich das Auerwild vielleicht auch
eher in den neuen Revieren erhalten!
M. S.
VI

Tafel VIII

Forstmeister Dr. Horst Siewert, -I- 20. Juni 1943.

