
Selirifienschau. 

Professor Dr. Ferdinand Pax: „Die Wirbeltierfauna Von Schlesien". Berlin, 
Verlag von Gebrüder Bornträger, 1925. Preis geb. 39,60 RM. 

In dem leider den Zeitverhältnissen zum Opfer gefallenen „Ostdeutschen 
Naturwart", Heft 3, 1924 schrieb ich, nachdem ich die Geschichte der Vogelkunde 
von Schlesien charakterisiert hatte: „Immer aber noch ist Kollibays Werk „Die 
Vögel der Preuß. Provinz Schlesien" unser einziger maßgebender schlesischer 
Ratgeber. Es ist daher besonders charakteristisch für den dritten Abschnitt 
(der Geschichte), daß Universitätsprofessor Dr. Ferdinand Pax - Breslau, der 
Herausgeber des allbekannten Werkes „Die Tierwelt Schlesiens" es unter-
nommen hat, eine völlig neue Wirbeltierfauna für unsere Provinz zu bearbeiten, 
die demnächst auf dem Büchermarkt erscheinen wird". 

Dies ist nun Weihnachten 1925 geschehen. 
Im allgemeinen ist es nicht üblich, daß ein Mitarbeiter eines Werkes 

dieses bespricht, ich glaube aber in diesem besonderen Falle nicht nur hierzu 
berechtigt, sondern sogar verpflichtet zu sein, da ich dieses Buch den schlesischen 
Ornithologen warm empfehlen muß. 

Gerade als Mitarbeiter habe ich die Gewißheit gewonnen, daß der Ver-
fasser mit peinlicher Gewissenhaftigkeit Art für Art durchgearbeitet und jedes 
einzelne Resultat den Mitarbeitern zur Begutachtung vorgelegt hat. Es mußte 
somit ein Werk entstehen, das an Vollkommenheit fast unerreicht dasteht. 

Schon die Namen der übrigen Mitarbeiter bürgen für eine umfassende 
und tiefschürfende Berichterstattung. 

Der Hauptwert des Werkes liegt nun aber in der Art der Bearbeitung 
dieses Materials, dessen Größe man nicht nur aus den ausführlichen Schilde-
rungen im speziellen Teil, sondern auch aus dem zu Rate gezogenen Quellen-
nachweis ermessen kann, der allein beinahe 2ö Druckseiten einnimmt. Die aus-
führliche Wiedergabe dieses Quellennachweises, welcher noch durch die Nennung 
der einschlägigen Bestimmungswerke vervollständigt wird, halte ich für außer-
ordentlich wertvoll, da sie eine vorzügliche Orientierung gestattet. Für einen 
solchen Hinweis lag ein großes Bedürfnis vor, was ich persönlich aus den 
massenhaft bei mir einlaufenden Anfragen nach solchen Werken beurteilen kann. 

Einleitung und allgemeiner Teil bilden ein Werk für sich und sind eine 
eigene wohlgelungene Schöpfung, die erste schlesische Arbeit dieser Art, wenn 
man von dem aus derselben Feder stammenden Werk „Die Tierwelt Schlesiens" 
und jenem von C. Zimmer „Schlesiens Tierwelt" in „Schlesische Landeskunde" 
von Dr. F. Frech 1913 absieht. Schon auf der ersten Seite der Einleitung 
finden wir die vom Verfasser geprägten Kernworte: „Die Erforschung der 
heimischen Tierbevölkerung und ihrer Geschichte gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben der Provinzialmuseen, die ja nicht nur Stätten der Volksbildung sein, 
sondern innerhalb ihres Wirkungskreises auch die wissenschaftliche Führung 
übernehmen sollen. Sie allein verfügen auch über das Maß persönlicher Be-
ziehungen, ohne das die Erforschung der Wirbeltierfauna eines Kulturlandes 
sich nicht erfolgreich durchführen läßt." 
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Dies ist eine Erkenntnis, die ich persönlich stets für das wichtigste Trieb-
mittel zur Förderung heimischen Wissens gehalten habe. Es gibt Freunde 
der Wissenschaft genug, die ihre oft nicht geringen Kenntnisse, ihr Material 
und ihre Zeit gerne zur Verfügung stellen, wenn ihre Bemühungen durch ent-
sprechendes Entgegenkommen und Anerkennung belohnt werden, was nicht 
immer der Fall sein soll. 

Ganz besonders empfehlen möchte ich das Studium der Arbeiten im all-
gemeinen Teil. Mit großer in die Augen springender Übersichtlichkeit hat hier 
der Verfasser ein Thema behandelt und es verstanden schmackhaft zu machen, 
was sonst im allgemeinen, da zu trocken, überschlagen wird. Hierbei unter-
stügen vorzüglich bearbeitete Kärtchen die Orientierung außerordentlich. 

Als besonders gelungen und lehrreich darf man wohl die Arbeiten über 
die ökologischen Grundlagen der Tierverbreitung in Schlesien, die eine gehörige 
Kenntnis der einschlägigen Literatur voraussegen, bezeichnen. Hier sowohl 
als auch im übrigen Teil fällt es angenehm auf, daß es der Verfasser ver-
standen hat, uns in angemessenen Vergleichen über die Grenzen unserer 
Provinz hinauszuführen, wodurch das Bild von der Umgebung scharf abgehoben 
und verständlicher gemacht wird. Das gleiche gilt von den zeitlichen Grenzen, 
die in dem Kapitel „Über Wandlungen der Fauna in historischer Zeit" bis zu 
der Übergangszeit von Diluvium zur geologischen Gegenwart zurück beleuchtet 
werden. Vielen Lesern wäre vielleicht auch noch eine kurze Abhandlung über 
paläonthologische Funde willkommen gewesen. 

Sehr zu begrüßen ist die Zusammenstellung über schlesische Sammlungen. 
Hier wird den schlesischen Zoologen das erste Mal Gelegenheit geboten, sich 
über diese wichtigen Hilfsmittel zu orientieren und es wäre sehr zu wünschen, 
daß die Wirbeltierfreunde recht ausgiebig Gebrauch davon machen. 

Selbstverständlich nimmt der „Spezielle Teil", •dessen genaue Besprechung 
ich mir noch vorbehalte, den Hauptraum des Werkes ein und entfallen hiervon 
auf die Beschreibung der Vogelwelt allein 347 Seiten. Auch hier fällt die Art 
der Darstellung weit aus dem Rahmen der gewohnten systematischen Wieder-
gabe heraus, sodaß die Orientierung jeder einzelnen Art audi jedes Mal eine 
besondere Befriedigung auslöst. Die diesem Teil beigegebenen Bilder gefallen 
leider nicht durchweg. In diesem Fall aber hat der Verfasser wohl seine 
Wünsche erheblich zurückstecken müssen, wenn man bedenkt, daß dieses Werk 
den ungeheuerlichen Preis von 39,60 M. kostet, wozu noch zu bemerken ist, 
daß die ursprüngliche Kalkulation unter der Hälfte dieses Preises blieb. Diese 
Tatsache ist außerordentlich zu bedauern, denn diese kategorisch aufgebaute 
Schranke werden unter den heutigen Verhältnissen nur wenige Sterbliche über-
klettern können, zum Schaden der heimischen Wissenschaft. Allen jenen aber, 
die in der glücklichen Lage sind, sich die Ausgabe leisten zu können, kann ich 
nur die Anschaffung warm empfehlen. E. Drescher. 

Demandt, Dr. C.: „Unsere Raubvögel auf der Jagd." Anleitung zum rich-
tigen Ansprechen der heimischen Raubvögel. Mit 35 Abbildungen. Verlag 
Hugo Bermühler - Berlin-Lichterfelde. Preis 0,80 RM. 

Diese Schrift, deren Titel bis zu gewissem Grade irreführend ist, da nicht 
unter Jagd — wie man zuerst annehmen möchte — das Waidwerk, sondern die 
Nahrungsjagd der Raubvögel zu verstehen ist, will uns ein leichtes und sicheres 
Ansprechen unserer gefiederten „Tagräuber" in freier Wildbahn vermitteln. 
Neben allgemein auffälligen Merkmalen beim Fluge dieser Tiere über größere 
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Strecken und bei ihrer Jagdausübung wird auch der unterschiedlichen Kenn-
zeichen bei ihren Liebesspielen gedacht. Eine Zusammenstellung der Raub-
vögel nach ihren Jagdgebieten vervollkommnet in erwünschter Weise die Schrift. 
Leider fußen allem Anscheine nach die Hinweise des Verfassers nicht voll-
kommen auf eigener Erfahrung, sonst hätten manche Merkmale — z.B. bei Wespen-
bussard, Weihen — noch treffender herausgearbeitet werden können. Daß jeder 
erwähnten Vogelart auch die diesbezügl. geseblichen Schubbestimmungen beige-
geben wurden, ist besonders zu begrüßen, kann die Schrift doch so auch für 
den Schuß unserer Raubvögel wirken. Möchte dem Büchlein eine recht weite 
Verbreitung beschieden sein — besonders auch in den Kreisen der Jagdbe-
rechtigten! M. S  . 
Christian Ludwig Brehm: „Der vollständige Vogelfang." Unveränderter 

Manulneudruck der Ausgabe von 1855 mit einem Vorwort von Dr. 0. Klein- 
schmidt. Mit 2 lithographierten Tafeln und 416 Seiten Text. Verlag Carl 
Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1926. Preis geb. 9,50 RM. 

In den Werken des „Alten Brehm" zu lesen, ist eine eigene Sache. Stets 
wird man gepackt werden von der tiefen Liebe dieses Forschers zur lebendigen 
Natur, von seiner seltenen Fähigkeit, erfolgreich zu beobachten, nachzuspüren, 
Erfahrenes zusammenzutragen und zu schildern. Auch aus dem vorliegenden 
Buche, das in Manulneudruck, also in absolut getreuer Nachbildung der alten 
Ausgabe von 1855 herausgekommen ist, erfahren wir dies. Freilich, dem Natur-
s ehüber wird vielleicht der Neudruck des Werkes „Der vollständige Vogelfang" 
wenigstens hinsichtlich seiner Verbreitung in der „Allgemeinheit" nicht ganz 
recht sein, da es recht reichlich Fangmethoden schildert, die den Vogel töten 
oder zum mindesten verleben, also wohl für die damalige Zeit paßten, in der 
Vogelfang in erster Linie zu Nahrungszwecken ausgeübt wurde, mit den 
heutigen Anschauungen und Schubgesehen aber in direktem Widerspruche 
stehen. Dem modernen Vogelzugforscher andererseits kann das „Wiedererstehen" 
des Buches nur recht sein, gibt es doch für viele Vogelarten auch eine Reihe 
guter Fingerzeige, den Vogel unverlebt zu fangen, ihn also der Vogelzug-
forschung dienstbar zu machen. Das Buch kann auf diese Weise auch heute 
noch sein Scherflein für eine erfolgreiche ornithologische Weiterarbeit beitragen, 
sein Neudruck ist also in dieser Hinsicht vollauf zu begrüßen. Möchte es immer 
nur in die rechten Hände gelangen! M. S. 

Dr. Oskar und Frau Magdalene Heinroth: „Die Vögel Mitteleuropas". 
Berlin-Lichterfelde (Hugo Bermühler Verlag). Preis der Einzellieferung 
2,50 RM. 

Wir sehen hier ein gypt3 angelegtes Werk vor uns, das sich in der ganzen 
Auffassung des Stoffes vollkommen von den bisherigen größeren ornithologischen 
Schriften unterscheidet. Während bisher m. E. das Hauptgewicht auf der 
Systematik lag, tritt hier die Biologie und Psychologie des Vogels in den 
Vordergrund. Das Werk wird also eine Ergänzung zu den bisher vorhandenen 
Erscheinungen auf ornithologischem Gebiete bilden, eine Ergänzung, deren 
Fehlen wir schon immer als grobe Lücke empfunden haben, die auszufüllen 
aber sich nicht leicht jemand getraute und schließlich auch — nicht konnte. In 
ihrer Art ist diese Arbeit einzigartig und von hohem wissenschaftlichen Werte. 

In 20jähriger mühevoller Tätigkeit hat das Ehepaar Heinroth Vertreter 
fast aller deutschen Vogelarten aus dem Ei oder wenige Tage alt aufgezogen, 
eine Mühe, die nur der ermessen kann, der selbst schon Jungvögel gehalten 



hat. Von diesen Vögeln sind nun die wichtigsten Entwicklungsstadien und 
alle nur irgendwie charakteristischen Stellungen auf der photographischen Platte 
festgehalten worden. Eine Auswahl dieser Bilder wurde dann durch Künstler-
hand in natürlichen Farben als Kunstdrucktafeln ausgeführt. Wir erhalten 
dadurch zum ersten Male geschlossene und mit genauen Daten versehene Ent-
wicklungsreihen der betreffenden Vogelarten. 

Im Text finden wir eine Fülle von biologischen und psychologischen Be-
obachtungen, die sich hauptsächlich auf junge Vögel beziehen. Die Behandlung 
und Deutung aller sich bietender Fragen und Probleme geschieht aber — und 
das ist das auf3erordentlich Wertvolle — immer vom Standpunkte der modernen 
Forschung und hält sich besonders bei Beurteilung der tierischen Psyche fern 
von Vermenschlichungen, wie sie in Arbeiten älterer Autoren nur allzu oft ge-
funden werden. Nach einigen Bemerkungen über Namen und Verbreitung der 
Art schildern die Verfasser das Benehmen der jungen Vögel im Nest, ihr Ver-
halten gegenüber den Pflegern, ihre Aufzucht, Vermauserung, Unterscheidungs-
merkmale der Geschlechter und von ähnlichen Arten, Gesangesäußerungen usw. 

In den ersten 10 Lieferungen, die mir zur Besprechung vorliegen, werden 
in dieser Art behandelt: Erdsänger, wie: Nachtigall, Sprosser, Rot- und 
Blaukehlchen, Schmäber, Rotschwänze, Steinrötel, Blaumerle, Zaunkönig, 
Heckensänger, Braunellen, Drosseln. Dann: Fliegen  sch näppe r, Würger, 
Schwalben, Laubsänger. 

Was den Text anbetrifft, so hätte man vielleicht manchmal — ent-
sprechend dem Titel des Werkes — auch der Biologie der erwachsenen Vögel 
einen breiteren Raum gewünscht. 

Die Bunttafeln sind vorzüglich, was besonders zu betonen ist, da die 
deutschen Werke mit Ausnahme der Kleinschmidtschen in dieser Beziehung 
meist nicht auf der Höhe sind. Bei einer Neuauflage ließe es sich vielleicht 
ermöglichen, daß die sehr kleinen Darstellungen vermauserter Vögel in 
größerem Maßstabe und in Farbendruck gehalten würden, da die interessanten 
Merkmale bei diesen Stadien auf den Schwarztafeln nicht genügend zum 
Ausdruck kommen. Die Wiedergabe der Eier und besonders der eben aus-
gefallenen Jungen in größerem Format wäre ebenfalls erstrebenswert, zumal 
man Abbildungen gerade der lebteren in der Literatur nur recht vereinzelt 
antrifft. 

Daß dieses Werk in keiner ornithologischen Bibliothek fehlen darf, ist 
selbstverständlich. Aber auch jede Schule und jeder Vogelfreund, der es irgend 
ermöglichen kann, sollte es sich anschaffen, damit durch das Studium dieses 
von fachmännischer Seite geschaffenen Werkes die hier an gefangenen Vögeln 
gemachten Beobachtungen bald sinngemäß durch Freibeobachtungen ergänzt 
und erweitert werden. 

Der Preis der Lieferungen hält sich trob der umfangreichen Tafelbei-
gaben in erschwingbaren Grenzen. Möchte dem Werke eine recht weite Ver-
breitung beschieden sein! Dr. C. Rolle. 

Walther Schoenichen: „Wege zum Naturschutz." Verlag von Ferd. Hirt, 
Breslau; 1926. Preis geb. 9 RM. — Mit 15 Bildbeigaben und '216 Seiten Text. 

Schoenichens „Wege zum Naturschub", im wesentlichen die Wiedergabe 
der Darbietungen eines Lehrganges der Staatlichen Stelle für Naturdenkmal- 
pflege -- Berlin, im Jahre 1925, der die Aufgabe hatte, „Freunde und Förderer 
des Naturschubes in die Kenntnis der hauptsächlichsten Grundanschauungen, 



Tatsachen und Hilfsmittel einzuführen, die für erfolgreiche praktische Arbeit 
auf dem Gebiete der Naturdenkmalpflege Voraussebung ist", darf auch für 
Ornithologenkreise nicht unbesprochen bleiben. 

In einer Zeit, in der sich endlich die Erkenntnis einer Naturschubnot-
wendigkeit in weitesten Volkskreisen mehr und mehr durchgerungen hat, in 
der aber auch leider allzu häufig die unterschiedlichen Meinungen beteiligter 
Interessenkreise in punkto „Naturschub" hart auf hart zusammenprallen, 
wurden Winke und Anregungen für eine wirklich praktische, ausgleichende und 
fördernde Arbeit in Sachen Naturschub und Naturdenkmalpflege nur zu dringend 
erforderlich. Auch der Ornithologe bedarf ihrer in Ausübung des 
„Vogelschubes", will er nicht — wiebereits nur zu oft geschehen —
in Unkenntnis der gegebenen Mittel und Wege durch seine For-
derungen über das Ziel hinausschießen und so nur Hemmung er-
zeugen, wo Fortschritt sein sollte. 

Schoenichens Buch will uns solche Winke und Anregungen übermitteln 
und — gibt, sie auch in glücklichster Weise und wohl für jeden, der aus ihm 
Rat sucht. Wir brauchen nur einen Blick in die Inhaltsübersicht zu werfen: 

„Naturschub und Geseb", „Zur Geschichte der Naturdenkmalpflege", „Geo-
logische Naturdenkmäler", „Naturschub und Pflanzenwelt", „Der Naturschub 
und die Tierwelt", „Bemerkungen über Organisation und Aufgaben der Natur-
denktnalpflege", „Die Photographie im Dienste des Naturschubes", „Film und 
Naturschub" und schließlich „Naturschub und Schule". 

Im Rahmen dieser Besprechung ist es mir leider nicht vergönnt, auf die 
Abschnitte im einzelnen näher einzugehen, dies würde zu weit führen. Ein 
jeder, der sich in die Fragen des Naturschubes vertiefen will, greife lieber 
selbst zu dem Buche. Er wird die Anregungen erhalten, die er aus ihm zu 
schöpfen gedenkt. Auch der Ornithologe sei nochmals darauf hingewiesen. 
Gerade er hat ja reiche Gelegenheit, allerorts fördernd und werbend für den 
Natursdultgedanken einzutreten. 

Möchte also diese wirklich wertvolle Veröffentlichung ihren Weg machen, 
möchte sie schließlich auch dorthin finden, wo für solche „Sentimentalitäten" 
wie Naturschub bis heut noch kein Verständnis vorliegt, damit sie auch dort 
zeigt, um welche großen Ziele der Kampf geht! M. S. 

Paul Robien: „Unter gefiederten Freunden." Stettin (Fischer & Schmidt) 
1926. Preis 2,— RM. 

Der pommersche Ornithologe legt in diesem Büchlein eine Auswahl aus 
der großen Reihe von Aufsäten vor, die er seit Jahren in verschiedenen 
Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht hat und die das öffentliche Interesse 
für den Vogelschubgedanken bis zur Gründung der „Naturwarte Mönne" vor 
den Toren Stettins und Überlassung einer Schubinsel im Oderdelta befruch-
teten. Handelt es sich hier auch nicht um schlesische Beobachtungen, auch nicht 
um rein wissenschaftliche Darlegungen*), so dürfte auch der schlesische Ornitho-
loge doch viel Fesselndes und manches Neue darin finden. Der weitere Horizont, 
den Reisen oder Lektüre über die Nachbargebiete schaffen, kann unserer 
eigenen ornithologischen Tätigkeit nur Anregung und Förderung bringen. 

*) Diese hat P. R. neben Beiträgen in ornithologischen Zeitschriften nieder-
gelegt in: Die Vogelwelt des Bezirkes Stettin (Stettin, Saunier), 1920, und 
Dasselbe, 2. Teil. (Stettiner Volkshochschule, 1923.) 



Gerade uns Schlesiern hat ein Blick in das Vogelleben des unteren Oder-
gebietes, zumal m. W. etwas ähnliches aus neuerer Zeit darüber nicht existiert, 
ganz besonders viel zu sagen, und Abschnitte über Vögel, die wir z. T. unter 
ganz anderen Verhältnissen bei uns kennen, wie Blaukehlchen, Eisvogel, See-
adler, Fischreiher, Rohrdommel, Kranich, Limose, Schellente, Tringa, Trauer-
seeschwalbe, oder auch größere Seltenheiten wie Bartmeise mögen für viele 
eine Bereicherung ihres Vorstellungsschabes bedeuten. Aber auch die Kapitel 
über allbekannte Vögel wie Nachtigall, Misteldrossel, Goldhähnchen, Mauer-
segler usw. enthalten viel Beachtenswertes, wenn man auch nicht alles unter-
schreiben mag, wie etwa beim Kuckuck. Der besondere Reiz des Büchleins 
liegt in der persönlichen Einstellung des Verfassers. Verallgemeinernde oder 
mit schönen Worten einherschreitende Schilderungen haben wir übergenug. 
Hier aber ist alles Erlebnis und dem Leben mit den über alles geliebten Vögeln 
entsprungen. Daß einer der Grundtöne der Kampf für die bedrohte Vogel-
welt wurde, ist nur zu verständlich; denn „ohne Naturschub ist heute keine 
Forschung mehr möglich", wie der Verfasser sagt. Dr. Z e b e. 

Friedrich Schwabe: „Die Herstellung und Regung lebender Flecken." 
Preis 2,20 RM. Und: „Wo Vogelsang, da Erntesegen." Preis 0,50 RM. 
Urquell-Verlag, Erich Röth, Mühlhausen in Thüringen. 

Beide Büchlein lassen die Gründlichkeit der praktisch angewandten Kennt-
nisse des langjährigen Mitarbeiters, des Freiherrn Dr. von Berlepsch erkennen. 
Mit unwiderleglicher Sicherheit wird der große vielseitige Nulpen lebender Hecken, 
die wir heute in der Natur so sehr vermissen, bewiesen. Wer nur ein wenig 
praktische Erfahrung hat, muß den Ausführungen, die auf sehr beschränktem 
Raum alles Wesentliche bieten, was man über Vogelschub wissen muß, vollen 
Beifall zollen. 

Ein großer Vorzug dieser beiden Büchlein ist ferner der, daß sie nicht 
nur für den Großgrundbesib, sondern gerade auch für den kleinen, ja kleinsten 
Gartenbesiber geschrieben sind. E. Dr. 

Naturschutzparke. Mitteilungen des Vereins Naturschubpark E. V., Sib 
Stuttgart. 4 Hefte in zwangloser Folge 2,40 RM. 

Der Verein Naturschubpark entschloß sich, einer vielfachen Anregung 
entsprechend, obige Mitteilungen in zunächst zwangloser Folge herauszugeben. 
Sie sind nicht allein engbegrenzt für die Mitglieder bestimmt, in erster Linie 
sollen sie vielmehr den Naturschubparkgedanken in weiteste Kreise tragen 
helfen, eine Maßnahme, die nur zu begrüßen ist. 

Heft 1 liegt bereits vor in guter Ausstattung und Bebilderung — Bilder 
wie „Kolkrabe" und „Nerz" sollten allerdings in Zukunft durch bessere erseht 
werden! — und in reichem Inhalt. 

Wir wünschen den Mitteilungen „Naturschubparke" für die Zukunft 
,Guten Weg!" 

Mitteilungen des Schlesischen Bundes für Heimatschutz. Selbstverlag des 
Bundes (Breslau 5, Rehdigerplatz 1). 1,-- RM. pro Heft, für Mitglieder 
des Bundes unentgeltlich. 

Die „Mitteilungen" des Bundes wollen Aufschluß geben über alle ak-
tuellen Fragen des Heimatschubes, von seinem jeweiligen Stande berichten und 
für den Heimatschub- und Naturschubgedanken in allen Kreisen werben. 

■ 


