
102 

Das Leben der Vögel, von Friedrich von Ltacanus. 
August Scher! G. m. b. H., Berlin SW. 68. 

Von E. Drescher. 

Im vorigen Jahre schrieb ich in der Presse, daß wir getrost 
behaupten könnten, de das Werk von D r. Oskar und Frau 
Magdalene Heinroth „Die Vögel Mitteleuropas" für jeden Ornitho-
logen und für jene, welche Vogelkenner werden wollen, einfach un-
entbehrlich sei. — Und nun bringt uns der Büchermarkt zu einer 
Zeit, wo das eben genannte Werk noch im Erscheinen begriffen ist, 
abermals eine deutsche Arbeit, über die ich dasselbe Urteil fällen 
muß — das eine ist so unentbehrlich als das andere! 

Als wir Ornithologen das erste Mal von der Herausgabe eines 
Werkes mit der Bezeichnung „Das Leben der Vögel" hörten, fragten 
wir uns erstaunt, ob ein solches Unternehmen denn jet3t gerecht-
fertigt sei, da uns doch schon eine Menge Werke und Werkehen zur 
Verfügung standen, die dieses Thema mehr oder weniger erschöpfend 
behandeln. Wir erwarteten daher dieses Buch mit besonderer 
Spannung! — Und nun, da es vor uns liegt, fragen wir uns wiederum, 
wie es möglich war, de wir bis heute noch kein solches allgemein 
belehrendes, zur Befriedigung des „Wissens" so bequem brauchbares, 
nebenbei auch elegant ausgestattetes, mit zahlreichen vorzüglichen 
Bildern von Erich Schröder versehenes Werk, besessen haben. Die 
Lösung dieser Aufgabe sollte eben dem allgemein bekannten Vogel-
zug-Forscher von Lueanus vorbehalten bleiben! 

Gerade in der bequemen Brauchbarkeit des Stoffes, die durch 
die vorzügliche Anordnung gewährleistet ist, liegt der Kernpunkt der 
großen Arbeit. Der Autor hat den Geist der heutigen Zeit voll 
und ganz erfaßt. Heute, wo Zeit in materieller und geistiger Be-
ziehung Gold ist, denn derjenige, welcher sich über eine Frage, das 
Riesenthema betreffend, orientieren will, findet schnell die in erstaun-
licher Kürze zusammengefaßte ausführliche Auskunft, die unter Be-
rücksichtigung der neuesten Forschungen gegeben wird. 

Das Werk ist aber nicht uur ein Zusammentragen von Ergeb-
nissen anderer Forscher, sondern der Autor vertritt seine eigenen 
Ansichten auf Grund seiner langjährigen erfolgreichen Arbeiten, unter 
denen besonders anerkennend die Ergebnisse der Vogelzugforschung 
hervorleuchten. 

Zwei Abschnitte des Buches, von denen nach meiner Erfahrung 
viele Leser gar keine Notiz nehmen, nämlich das zusammengefaßte 
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Inhaltsverzeichnis und das tiefes seelisches Empfinden verratende 
Vorwort, sagen uns von vornherein, daß es des Verfassers vor-
nehmste Aufgabe war, alles das zu erfassen, was für sein Thema 
wissenswert war — und er hat „Alles" erfaßt! 

Wenn auch vielleicht nicht jedes Wort unwidersprochen bleiben 
wird, denn es gibt nun mal verschiedene Ansichten, und die Forschung 
schreitet erfreulicher Weise rüstig weiter, so erblicken wir doch in 
der geleisteten Arbeit das Vollkommenste, was uns bis jeüt in so 
geschickt zusammengefaßter und gedrängter Arbeit geboten worden ist. 

Eine eingehende Besprechung dieses Buches ist hier nicht 
möglich und war auch nicht beabsichtigt, denn ein Eingehen auf den 
Rieseninhalt würde viele Seiten füllen, es sei nur so viel gesagt, 
daß wir auf Grund alter, neuester und eigener Forschung nicht nur 
das Leben der Vögel, sondern auch den Vogel selbst, seine stammes-
geschichtliche Entwicklung, alle biologischen Eigenschaften, Liebes-
leben, Seelenleben, Zug und die Verbreitung auf der ganzen Erde 
unter Hervorhebung der eigenartigsten Formen voll und ganz kennen 
lernen. 

• 	 Wie der Forscher aber selbst über seine Erkenntnis bescheiden 
denkt, charakterisiert sein Ausspruch in dem Abschnitt „Das Ei und 
seine Entwicklung", wo er wörtlich schreibt: „Es gibt eben in der 
Natur keine allgemein gültigen Gesete, in die der Mensch die Natur 
so gern hineinzwängen möchte. Vielseitig sind die Wege der 
schöpferischen Kraft, die im Ersinnen immer neuer Formen, immer 
neuer Erscheinungen schier unerschöpflich und unergründlich ist, wo 
unsere Schulweisheit nicht heranreicht !" 

Ist der Fachmann hoch befriedigt von dem Gebrauch des Buches, 
denn es ist nicht nur zur Unterhaltung, sondern eben gerade zum Ge-
brauch geschrieben, so muß der Laie erst recht in tiefe Bewunderung 
vor der Größe und Vielgestaltigkeit, der Pracht und Schönheit der 
Vogelformen, der Vielseitigkeit des Vogellebens geraten und einen 
gehörigen Respekt vor deren Mächtigkeit, auch aber vor der geleisteten 
wissenschaftlichen Arbeit bekommen. — Und darin liegt der Haupt- 

,  erfolg des prächtigen Werkes, „mit zwingender Macht drängt es uns 
diese unendliche Größe auf!" 

Wir Ornithologen aber müssen hierfür freudigen Dank emp-
finden, denn der Verfasser hat durch dieses gelungene Gesamtbild 
unsere ornithologische Wissenschaft geadelt! 
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