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Schriftenschau 
(Es gelangen nur Arbeiten und Werke zur Besprechung, die der Schrift 
leitung der „Berichte des Vereins Schlesischer Ornithologen", Breslau IX, 
Sternstraße 21, auch als Rezensionsexemplar vorliegen.) 

Die Rohstoffe des Tierreiches. Herausgegeben von F. Pax  u. W. Arndt, 
Berlin 1930, Verlag Gebrd. Bornträger. Kapitel V: Vogelbälge und Federn, 
bearbeitet von K. Neunzig (Berlin). Mit 110 Textabbildungen. 

In der Gesamtdarstellung der tierischen Rohstoffkunde, wie sie dankens-
werterweise, einem fühlbaren Mangel endlich abhelfend, unter der Regie und 
Mitarbeit von P ax (Breslau) und Arndt (Berlin) z. Zt. herausgebracht wird, hat 
die soeben erschienene 6. Lieferung des Handbuches für den Ornithologen ganz be-
sonderes Interesse, indem sie den Beginn des Kapitels „Vogelbälge und Federn" 
von K. Neunzig, Berlin, bringt. Eine zusammenfassende Darstellung von der viel-
seitigen Verwendung von Vogelbälgen und Federn bei den Natur- und Kultur-
völkern existierte bisher nicht, daher ist diese ganz besonders zu begrüssen. 
Auf die Arbeit selbst werden wir erst nach Abschluß derselben ausführlich ein-
gehen. Immerhin möchten wir nicht unterlassen, schön jeßt mitzuteilen, daß 
auch das Neunzig-Kapitel, wie bisher alle Abschnitte der „Rohstoffe", äußerst 
gründlich und umfassend zu werden verspricht. E. Schm. 

Berg, Bengt: „Die Liebesgeschichte einer Wildgans". Berlin 1930, Verlag 
Dietrich Reimer-Ernst Vohsen. Mit 81 Abbildungen nach Originalaufnahmen 
des Verfassers. 142 Seiten. Preis gebunden RM. 8,00. 

Das neue Berg-Buch ist mit den anderen Veröffentlichungen des so schnell 
beliebt gewordenen schwedischen Schriftstellers und Tierphotographen nicht sehr 
vergleichbar. Wenn es troßdessen auf den Leser die gleich gute Wirkung her-
vorruft, ist dies für die Vielseitigkeit Bergs in seinem schriftstellerischen Können 
ein beredter Beweis. Die Bilder, mit denen das Buch geschmückt ist, sind 
wiederum vorzüglich. Auf den Inhalt hier näher einzugehen, möchte ich mir 
absichtlich ersparen. Das Buch ist es wert, daß jeder vogelkundlich Interessierte 
es selbst zur Hand nimmt und unvoreingenommen darin liest. Wer Gelegenheit 
hatte, Tiere in freier Wildbahn eingehender als „ortsüblich" kennen zu lernen, 
wird in die Schilderung des Wildganserlebnisses nicht mehr hineinlegen, als 
Bengt Berg m. E. selbst damit sagen wollte. Für den weniger „eingeweihten" 
Leser ist aber vielleicht nicht immer deutlich genug herausgearbeitet, inwieweit 
Triebhandlung das Ausschlaggebende bei der Geschichte der Wildgans ist. Alles 
in allem aber wieder ein äußerst wertvolles Buch, das auch für den Fachorni-
thologen reich an Anregung ist. K. M. 

Hueck, Dr. Kurt: „Die Pflanzenwelt der deutschen Heimat und der an-
grenzenden Gebiete". Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen, Berlin-Lichterfelde 1931 Hugo Bermühler-Verlag, 
3 Bände, Preis der Lieferung RM. 3,00. 
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Von dem wundervollen Pflanzenwerke von flueck liegt Band I: „Der Wald, 
nun fertig vor. Er umfaßt 29 Lieferungen, denen 46 farbige Lichtdrucktafeln 
und 82 Tafeln in Kupfertiefdruck sowie zahlreiche Textabbildungen beigegeben 
sind. Alle Abbildungen sind Wiedergaben künstlerischer Naturaufnahmen, im 
Druck erstklassig gelungen, die den ganzen Band zu einem wahren Prachtwerke 
stempeln. Auch für den Nicht-Botaniker ist es ein ausgesprochener Genuß, in 
den Lieferungen zu blättern. Der Zoologe, insbesondere der Ornithologe, der 
ökologisch arbeitet, darf an dem Werke nicht vorübergehen, bietet es ihm doch 
bestes Rüstzeug für das Studium der Umwelt seiner Tiere. Durch die getrennte 
Behandlung der Waldtypen: Buchen-, Eichen-, Kiefern-, Fichten- und Tannenwald, 
wobei nicht nur auf die Pflanzen, Bäume und Sträucher an sich, sondern auch auf die 
klimatischen Bedingungen, Licht, Wärme, Niederschläge, Boden und auf den Lebens-
haushalt des Waldes eingegangen wird, wird der Wert des Buches gerade für die 
Zwecke des Zoologenungeheuer erhöht. Dem Buche ist weiteste Verbr ei - 
tun g zu wünschen. Band II enthält ; Flüsse, Seen, Wiesen, Heide, Moor. Er ist 
im Erscheinen begriffen. Band III wird die Sand-, Strand-, Felsen-, Hoch-
gebirgsvegetation und die Unkräuter umfassen. M. Schl. 

P. Palmgren : „QuantitatiVe Untersuchungen über die Vogelfauna in den 
Wäldern Südfinnlands, mit besonderer Berücksichtigung Alands." Acta 
Zoologica Fennica 7. Helsingfors 1930. 

Die neuere Naturwissenschaft drängt immer mehr aus der Einzelforschung 
auf die Untersuchungen der Lebensvorgänge und -zusammenhänge in ihrer 
Ganzheit. Die Ornithologie steht hierin gegenüber manchen anderen zoologischen 
Spezialgebieten noch deutlich zurück, und erst' in neuerer Zeit macht sich in der 
ornithologischen Literatur das Streben bemerkbar, größere Lebenszusammen-
hänge zu erforschen. Dichte der Besiedelung, Lebensraum und Lebensgemein-
schaft, Beziehungen zu anderen Tiergruppen usw. sind Gegenstand dieser Unter-
suchungen. Fast gleichzeitig mit der gediegenen Schiermann'schen Arbeit über 
die Siedelungsdichte im Brutgebiet (J. f. 0. 1930) erscheint die vorliegende 
umfangreiche Studie, die indes wesentlich eingehender in der Fragestellung ist 
und auf einem größeren Material fußt. 

Eingangs gibt die Arbeit einen allgemeinen kritischen Überblick über die 
Probleme und den Stand der Erforschung der Organismenvereine. Beachtens-
wert ist die Entschiedenheit, mit der Palmgren auf die Bedeutung produktions-
biologischer Untersuchungen, die bisher sehr vernachlässigt worden sind —
ganz im Gegens4 z. B. zur Hydrobiologie — hinweist. 

Die für die vorliegende Arbeit gestellte Aufgabe w:.r, die südfinnländische 
Wald-Vogelfauna in ihrer quantitativen und qualitativen Abhängigkeit vom 
Standort zu analysieren, wobei die erste Aufgabe war, möglichst exakt die ab-
solute Individuenzahl pro Flächeneinheit zu bestimmen. Nach Ansicht des Ver-
fassers ist es notwendig, derartige zoologische Studien auf pflanzengeographischer 
Grundlage zu treiben. Die Waldtypen Finnlands als Rahmen und äußerlich be-
stimmendes Merkmal der Organismenvereine erfahren daher eine besonders 
eingehende Betrachtung, die durch Typenmitnahmen noch vertieft wird. 

Als vorbildlich dürfte die Arbeitsmethode Palmgrens zu bezeichnen sein 
Der Raum verbietet es leider, hierauf näher einzugehen. Auch bei der 
Charakterisierung der Organismenvereine stüßt sich Palmgren auf die in der 
Pflanzensoziologie geleistete Vorarbeit und überträgt die dort geprägten Be-
griffe auf die Ornithologie; er geht ferner auf das Verhältnis der Artenzahl 
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zu dem Probeareal ein und schließlich auf den ökologischen Charakter der im 
untersuchten Gebiet lebenden Vögel. Gerade diese Einzelbetrachtungen ent-
halten eine Fülle neuartiger Gesichtspunkte, was den Wert der Arbeit außer-
ordentlich hebt. Die einzelne Art wird hier (ganz abweichend von der üblichen 
Betrachtungsweise) nur ganz nach dein Grade der Dominanz und der „Gesell-
schafts"treue betrachtet. Es treten hier Begriffe auf, denen man bisher etwa 
nur in Vegetationsstudien begegnete. 

Der Arbeit sind sehr übersichtliche Listen der Ergebnisse der Bestands-
aufnahmen und eine Karte von Diagrammen der Dominanzgrade beigegeben. 

Die Arbeit Palmgrens liegt zum größten Teil auf Neuland, das der wissen-
schaftlichen Aufschließung noch harrt. Sie bedeutet zweifellos einen starken 
Anreiz, an dem Ausbau dieses Wissenszweiges weiterzuarbeiten. G. G. H. 

Dr. Jan VerWey: „Die Paarungsbiologie des Fischreihers". Zool. Jahrbücher 
Band 48, 1930. 

In dieser Arbeit sind die Beobachtungen von Fischreihern am Horst 
niedergelegt, die der Verf. auf einer kleinen Holländischen Insel aus einer 
Entfernung von nur 50-80 m mit Hilfe von 8- und 18fach vergrößernden Prismen-
ferngläsern machen konnte. Verf. bringt seine Feststellungen in Beziehung zu 
teils von ihm selbst, teils von andern Forschern mit verwandten sowie auch 
mit ganz fernstehenden Vogelarten gewonnenen Beobachtungen und ist bestrebt, 
seinen Darlegungen einwandfreie, objektive Deutungen zu geben. 

Die Paarbildung des einehig lebenden Fischreihers erfolgt durch Initiative 
des Männchens, das den Nestplatz wählt und hierher ein Weibchen zu sich lockt 
und zur Paarungsbereitschaft erregt. Nestbau und Paarbildung stehen in 
direkter Wechselwirkung. Der Brutpflege widmen sich beide Gatten gemeinsam. 
Gelegentliche Mehrehigkeit, Nestbau, Besonderheiten bei der Paarbildung, Pflege 
und Entwicklung der Jungen, Lautäußerungen der Alt- und Jungtiere werden 
ausführlich geschildert. 

Die Arbeit bringt sehr viel Tatsachenmaterial über bisher noch wenig 
oder falsch gewußte Einzelheiten aus der Fischreiherbiologie, bei der die genaue 
Beschreibung und Auslegung der verschiedenartigen Bewegungen und Laute, 
in ihrer jeweiligen Aeußerung vor, während und nach der Paarung, völlig neu 
und für alle weiteren Forschungen grundlegend sind. Dr. M. Chodziesner. 

Lutz Heck: „Aus der Wildnis in den Zoo". Verlag Ullstein, 1930. 
Wenn dieses Buch auch in erster Linie für den Jäger, den Tierfänger und 

den Tiergärtner geschrieben wurde, so wird doch auch der Ornithologe hier 
vieles Anregende an Beobachtungen in freier Wildbahn finden. Allein schon 
die Schilderung der großartigen Natur Afrikas (es wurden in zwei Reisen 
Abessinien und das ehemalige Deutsch-Ost-Afrika besucht) wird jedem natur-
nahen Menschen Freude bringen. Geier und Raubadler am Fraßplaß, Maden-
hacker als Wächter der Dickhäuter, Pelikane beim Fischfang, farbenprächtige 
Glanzstare, die den Termitenschwärmen folgen, Strauße, schon mehr Farm- als 
Wildvögel, und viele andere Vertreter der reichhaltigen Vogelwelt werden in 
ihrem Tun und Treiben geschildert, in einfacher, anschaulicher Art, sodaß das 
Buch auch für jeden Laien leicht verständlich ist. Dr. M. Chodziesner. 

Alfred Laubmann: „Vögel". Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen 
Gran Chaco-Expedition. 333 Seiten, mit 43 Abbildungen auf Tafeln und 
13 Kartenskizzen. Verlag Strecker & Schröder, Stuttgart, 1930. Preis ge-
heftet RM. 42,—, gebd. RM. 46,—. 

XXX VI 



Damit ist der erste Band der „Wissenschaftlichen Ergebnisse der Deut-
schen Gran-Chaco-Expedition", die von Prof. Dr. H. Krieg geleitet wurde, er-
schienen, Prof. Dr. Laubmann, München, hat sich der Mühe unterzogen, das 
reichhaltige, interessante ornithologische Belegmaterial, das diese Expedition 
u. a. mitbrachte (etwa 1650 Vogelbälge) zu bearbeiten, und hat auf Grund seiner 
Fesstellungen mit Hilfe der Tagebuchangaben und biologischen Notizen des 
Forschers ein Werk geschaffen, das in systematischer, zoogeographischer und 
erfreulicherweise auch in ökologischer Hinsicht den höchsten Anforderungen 
entspricht. 

Inhaltlich enthält das Buch zwei große Hauptkapitel: „Betrachtungen 
zur Geographie und Ökologie des Gran-Chaco" und „Beiträge zur Systematik" 
der Avifauna. Allen zoogeographischen und ökologischen Erörterungen dieses 
Buches ist die von Krieg vorgenommene Einteilung des Forschungsgebietes in 
5 große Lebensräume zu Grunde gelegt. Er unterscheidet 1. die Zone der süd-
lichen waldlosen Pampasregion, 2. die eigentliche Chacoregion (östl. Sumpfzone, 
mittl. abflußlose Zone, westliche Trockenwaldzone), 3. die westliche Grenzzone 
entlang dem Fuße der Kordilleren, 4. die amazunisch, tropisch beeinflußte Nord-
westedze, 5. die ebenfalls tropisch beeinflußten Serranias de Chiquitos im 
Norden. Laubmann beginnt, der Reiseroute folgend, mit der südlichen Zone, 
deren Vogelwelt noch stark das Gepräge eines rein patagonischen Faunen-
elementes trägt; das kleine Sandhühnchen und der finkenähnliche Pflanzen-
mähder sind, beispielsweise angeführt, beredte Beweise dafür. Daneben aber 
finden sich hier auch zu eigenen Rassen modifizierte Vertreter weiter v er-
breiteter Formenkreise. Diese Sonderstellung der Avifauna der Pampas-
region ist jedoch mehr als eine Ausnahme zu betrachten, und im allgemeinen 
zeigt die Vegetation wie die Vogelwelt einen allmählichen Übergang von der 
Chaco in die Kampregion. Für diese Gegend interessant ist auch das häufige 
Auftreten unseres nach Argentinien eingeführten Haussperlinges, dessen all-
mähliches Vordringen gegen das Areal des Chaco leider noch nie Gegenstand 
eines Sonderstudiums geworden ist. Das nächste Gebiet auf der Reiseroute, 
das eigentliche Chaco-Areal, ist begrenzt durch die Anden, durch die Serranias 
von Chiquitos und durch den Rio Paraguay. Die verschiedensten äußeren Be-
einflussungen, wie die beiden Extreme: Trockenheit und Überschwemmung, 
regionärer starker Salzgehalt des Bodens und des Wassers und das Fehlen 
eines Windschubes durch Gebirge beherrschen dieses Gebiet in der mannig-
fachsten Weise und lassen ein ökologisch einheitliches Gepräge dieses Biotops 
nicht zu. So ist z. B. ein deutlicher Unterschied zwischen den Formen des öst-
lichen und westlichen Gebietes bei den beiden Formenkreisen Myospiza humeralis 
und Gnorimopsar chopi zu bemerken. Je mehr wir nun dem Verlauf der 
Expedition folgen, umso deutlicher heben sich weitere Unterschiede der Fauna 
heraus. In der dritten Zone ist schon ein Einschlag tropischer Faunenelemente 
zu bemerken. Zum ersten Male treten hier Papageien der Aragruppe auf. 
Die Expedition zog sich nunmehr die bolivianischen Anden entlang mehr gegen 
Norden hin, und im Schub gegen die rauhen südlichen Winde nahm der tropische 
Charakter der Vegetation und Fauna zu, um schließlich etwas nördlich vom 
18. Breitengrad ein reines Tropengepräge zu zeigen. Einen Beweis hierfür 
liefern die erbeuteten Trogoniden und die zahlreichen Kolibris. Der sich daran 
anschließende lebte Teil des Forschungsgebietes, die Serranias, zusammen-
gesetzt aus einzelnen isolierten Gebirgsstöcken, erreicht gegenüber der Chaco- 
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Ebene ganz beträchtliche Höhen und ist in seiner Faunenzusammensebung 
besonders interessant. Der biologische Charakter dieses Gebietes ist bedingt 
durch die Sierras, durch die nördliche Nähe des tropischen Urwaldgebietes und 
durch den Chaco selbst. Die hier gewonnenen Vogelbälge zeigen einen engen 
Zusammenhang der Avifauna des chiquilanischen Gebietes mit der des mittel-
brasilianischen Areals, andererseits eine Verbindung mit der amazonisch tro-
pischen Fauna der Nordwestecke und mit den Randgebirgszügen der Anden, 
und schließlich auch gemeinsame Züge mit dem Chaco Areal. Damit wäre auch 
der lebte Teil des Forschungsgebietes skizziert. Einige Kartenskizzen von 
Prof. Dr. Krieg zeigen die Marschroute der Expedition und mehrere sehr gute 
Aufnahmen, gleichfalls aus dein Bildarchiv des Forschers, tragen zur Erläuterung 
und Veranschaulichung des Textes bei. Dr. Stadie. 

Photographs of Bird-Life in Japan. Herausgegeben und unter Mitarbeit von 
Dr. Seinosuke cJchida, photographiert von Kenji Shimomura. Bd. 1. 1930. 
Tokyo und Osaka. Verlag Sanseido Co. 116 S. 56 Tafeln. 40. Ganzleinen-
band 3,5 Yen (7,5 RM.). 

In welchem Grade gleichempfindend mit uns der moderne Japaner heute 
der Natur gegenübersteht, zeigt so recht das prächtige Natururkunden-Werk, 
das der Tierphotograph Kenji Shimomura und der Ornithologe Seinosuke Uchida 
dem japanischen Volk und allen Freunden der Ornithologie zu schenken im 
Begriffe sind. Das ist die Stimmung, in der wir die erstmalige Wiedergabe 
unserer Tierwelt in Natururkunden durch die Meerwarth-Soffel-Bände erlebten! 
Nur daß die inzwischen vorgeschrittene Tierphotographie jebt durchschnittlich 
noch schönere — hier jedenfalls hervorragend geschmackvoll ausgewählte —
Freilandaufnahmen vorlegt als damals. — Den vorliegenden 1. Band des Werkes 
bilden 56 Tafeln Freilandaufnahmen japanischer Vögel (meist ganzseitige Bilder) 
mit je einer halben Seite Begleittext in japanischer und in englischer Sprache. 
Wiedergegeben wurden zunächst Wasservögel und Stelzvögel sowie allerhand 
sonstige gefiederte Uferbewohner. Neben den unserer heimischen Fauna fremden 
Vogelgestalten — wie der an ihren Brutpläben in der Tropfsteinhöhle Konose 
am Kumafluß Südkyushus aufgenommenen Blackston-Schwalbe — finden wir nicht 
wenige alte Bekannte wieder, z. T. allerdings in fremdartig anmutender Um-
gebung. So die auf Reispflanzungen umherrudernden Schwäne. Vom Schwarz-
storch erfahren wir, daß er, jahrzehntelang in Japan ganz verschollen, hier 
neuerdings wieder auftauchte. Im Stelzvogelparadies Arasaki auf der Südinsel 
Kyushu wurden 1927 ein Stück, 1929 zwei in der Gesellschaft von Kranichen 
beobachtet und photographiert. Jedoch im Hinblick auf die im Begleittext ein-
gestreuten biologischen Bemerkungen wäre es für den europäischen Besiber des 
Werkes erwünscht, wenn von den abgebildeten Vögeln jeweils auch der wissen-
schaftliche Name, nicht nur seine englische Bezeichnung, mitgeteilt würde. Der 
Preis des äußerlich sehr ansprechend gestalteten Werkes, zu dem wir seine 
Schöpfer beglückwünschen, ist erfreulich niedrig. Man kann nur die Hoffnung 
aussprechen, daß der japanische „Meerwarth- Soffel" auch über den Rahmen der 
Ornithologie hinaus fortgesebt werde. W. Arndt. 

Dunn, L. C. and Landauer, Walter: „Studies an the Plumage of the SilVer 
Spangled FoWI. Storrs Agricultural Experiment Station, Connecticut, De-
partement of Genetics, Bulletin 163, January 1930 ; pp. 31-82. 
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Pederwachstum und Ausbildung der Lackzeichnung beim heranwachsendem 
Küken, über die bisher Untersuchungen kaum gemacht worden sind, werden in 
den einzelnen Entwicklungsstufen genau beschrieben. Die Bedeutung genetischer 
Einflüsse des Körpers und des Federfollikels für Federbildung, Zeichnung, 
Regeneration und ev. Anomalien kommen zur Besprechung. In jedem Fall sind 
die Verhältnisse für die einzelnen Körperbezirke und für Hahn und Henne 
einzeln genauestens untersucht worden. Den Abschluß bilden Forschungen 
über die Symmetrieverhältnisse bei der Lackzeichnung in den rechts- und links-
seitigen Körperabschnitten und über die Ursache für Erzeugung der sym-
metrischen oder asymmetrischen Lackzeichnung. Die Arbeit insgesamt ist be-
deutungsvoll im Sinne der Erforschung physiologischer Vorgänge und ihres 
Einflusses auf genetische Faktoren, an einem für diese Untersuchungen be-
sonders geeigneten Material. Dr. M. Chodziesner. 

Herzog, Dietrich: „Untersuchungen über den Grundumsatz der Vögel". 
Wissenschaftliches Archiv für Landwirtschaft, Abt. B, 3. Band, 3. u. 4. Heft, 
1930, pp. 601-626. 

Verf. unterzieht die bisher über den Grundumsat gewonnenen Werte 
einer kritischen Untersuchung und gibt eine genaue Beschreibung seiner 
Methodik und eine umfangreiche tabellarische Zusammenstellung der von ihm 
erzielten Ergebnisse. Er kommt zu dem Schluß, daß der Grundumsat in Tages-
versuchen höhere Werte ergibt als in Nachtversuchen, und daß ferner, zumindest 
bei Huhn und Gans, der Grundumsat des männlichen Tieres höher als der des 
weiblichen ist. Dr. Margot Chodziesner. 

Paul Kytzia: „Naturwissenschaftliche Streifzüge in Oberschlesien". 208 S. 
mit 71 Abbildungen. In Ganzleinen gebunden RM. 4,50. Verlag Ferdinand 
Hirt in Breslau, Königsplat 1, 1930, oder in vier Heften. 1. Heft: „Aus der 
Vogelwelt", kart. RM. 1,50. 2. Heft: „Von der Jagd und vorn Wild", kart. 
RM. 1,10. 3. Heft: „Verkannte Freunde und Feinde des Menschen", kart. 
RM. 0,75. 4. Heft: „Kleintierzucht", kart. RM. 0,65. 

„Der oberschlesischen Jugend und dem oberschlesischen Volke" gewidmet, 
soll dieses Büchlein nach dem Wunsch des Verfassers unter jung und alt Freunde 
werben für die Natur und ihre Lebewesen. In kurzen, skizzenhaften Aus-
führungen macht der Verfasser den Leser bekannt mit der Biologie der häufig-
sten Vogel-, Wild- und Kleinsäugerarten Oberschlesiens und weist darauf hin, 
wie notwendig es ist, der durch die fortschreitende Industrie und Technik arg 
gefährdeten oberschlesischen Tierwelt in jedmöglichster Form Schub zu ge-
währen. Er wendet sich mit seinen Naturschubgedanken und Anregungen mit 
Recht in erster Linie an die heranwachsende Jugend und gibt in seinem Büchlein 
ein nettes Vorbild, wie unter den Kindern Verständnis und Liebe zu den Tieren 
geweckt werden können. Am Ende seiner Ausführungen gedenkt der Ver-
fasser auch derjenigen, denen es nicht häufig vergönnt ist, sich draußen an der 
Natur und ihren Geschöpfen zu erfreuen, nämlich der arbeitenden Bevölkerung, 
die in der Pflege und Wartung unserer Haus- und Nuttiere ihrer Liebe zur 
Tierwelt Ausdruck verleiht. Zweckdienliche Ratschläge sollen auch diese Be-
strebungen unterstüten. Wir wünschen dem Buche vollen Erfolg auf seinem 

Wege. Dr. Stadie. 
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Aflred Brehm: „Tiere des deutschen Waldes". Erschienen in „Hirts Deutsche 
Sammlung", sachkundliche Abteilung: Natur und Naturkunde, Gruppe 
Von Tieren und Pflanzen, Band VIII. 93 Seiten mit 25 Abbildungen. 
Geheftet RM. —,65, in Ganzleinen gebunden RM. 1,— Verlag Ferdinand 
Hirt in Breslau, Königsplab 1. 

Das genannte Buch enthält Schilderungen aus Brehms Tierleben, aus-
gewählt und mit Angaben aus dem Leben des Forschers versehen von A.Pietsch. 
Wer in diesem Büchlein eine lückenlose Zusammenstellung der typischen Be-
wohner unserer deutschen Wälder erwartet, wird freilich nicht auf seine Rechnung 
kommen, doch die Art und Weise der Darstellung, die gefällige Zusammen-
fassung des Stoffes und vor allem der gute Bildschmuck entschädigen den Leser 
voll und ganz. Dr. Stadie. 

Jaques Delamain: „Warum die Vögel singen." Eingeleitet von Jerome und 
Jean Tharand. Aus dem Französischen übersebt von Karl Wolf ske hl. 
Bibliograpisches Institut in Leipzig (A. G.) 1930. 

Wenn man dieses Buch liest, hat man gar nicht den Eindruck, dan es von 
einem Franzosen geschrieben ist. Man ist erstaunt über diese feinsinnige Art 
liebevoller Naturbetrachtung, die sonst dem Franzosen gar nicht eigen ist. „Sie 
gaben uns dessen (des Vogels) Lebensgeschichte wie ein Märchen" schreibt dem 
Verfasser dankerfüllt ein ihm befreundetes Brüderpaar Jeröme und Jean Tharand, 
mit dem Jaques Delamain von 1914 bis 1917 im Felde stand und das ihn zur 
Niederschrift dieses Buches anregte. Wie nun der Verfasser die beiden Brüder 
in einsamen Stunden das geheimnisvolle Leben in der Natur betrachten lehrte, 
das schrieb er auf; und in der Tat liest sich dieses Buch, das nach dem ersten 
Kapitel benannt ist, so schön wie ein Märchen. Jaques Delamain hat die Vogel-
welt zu allen Zeiten des Tages und Jahres belauscht; an den verschiedensten 
Orten ist er dem Leben und Treiben dieser interessanten Tiergattung nach-
gegangen. 

So ist denn jeder Abschnitt des Buches mit seinen oft recht schönen Natur-
beschreibungen fesselnd zu lesen: sei es der, welcher die Frühjahrswanderung 
behandelt, bei der noch der Geselligkeitstrieb vorherrscht, während zur Paarungs-
zeit das Individuum sich aus der Masse heraushebt; oder der von den Über-
gangszeiten und der gewaltigen Bewegung der Herbstwanderung, die alle Indi-
viduen wieder zusammenführt. Reizvoll ist das Kapitel von den Meisen, deren 
munteres Leben und Treiben sehr gut charakterisiert ist; am schönsten der lebte 
Abschnitt vom „zärtlichen Räuber", der stolzen Wiesenweihe. Jeder Natur-
freund, besonders der Ornithologe, wird seine Freude an diesem Buch haben, 
das zwar von keinem Gelehrten geschrieben, aber aus langer, inniger Fühlung 
mit der Natur entstanden ist. Über einige fachwissenschaftliche Unstimmig-
keiten können wir hier hinwegsehen. G. K. 

Dr. M. Brinkmann : „Der weiße und der schwarze Storch in Oherschlesien". 
Ergebnisse der Storchzählung des Verbandes Oberschlesischer Tierschub-
vereine von 1929. Verlag „Der Oberschlesier". Oppeln 1930. 

Im vorliegenden Heft trägt Dr. Brinkmann ausführliches Material über 
das Vorkommen des weinen und schwarzen Storches in Oberschlesien zusammen. 
Der unermüdlichen Energie des Verfasers ist es zu verdanken, dan diese wert-
volle Statistik, welche die wissenschaftliche Grundlage iür die Bearbeitung der 
Storchfrage in Oberschlesien bildet, zu stande kam. Wichtige Ausführungen 
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über die Biologie des Storches und Anregungen für den Storchschut vervoll-
ständigen den Inhalt des Heftes. 	 G. K. 

Professor Dr. E. Litzelmann: „Schulwandkarten über die Wanderungen 
der Zugvögel." Hauptkarte: Zugstraßen und Wanderwege der europäischen 
Zugvögel, Maßstab 1: 12 000 000. Ergänzungskarte I: Zugstraße des weißen 
Storches, Maßstab 1 :12 000 090. Ergänzungskarte II: Zugrichtungen der 
europäischen Stare, Maßstab 1:12 000 010. Alle 3 Karten auf ein Blatt auf-
gezogen auf Leinwand mit Stäben RM. 34,— Waldkirch i. Br., Waldkircher 
Verlagsgesellschaft m. b. H. 

Die Zusammenstellung obiger Karten ist für den Schulgebrauch bestimmt. 
Es wird damit dem Lehrer ein vorzügliches Hilfsmittel geboten, die Jugend 
für die Erforschung des Vogelzuges und die hierzu erforderlichen Maßnahmen 
zu interessieren und zu praktischer Mitarbeit — soweit dies erwünscht und 
nötig ist — anzuregen. Nur bei Mithilfe weiter Volkskreise kann das be-
gonnene Werk der Vogelzugforschung zu einem befriedigenden Abschluß 
gebracht werden. Schon aus diesem Grunde ist der Gebrauch obiger Wand-
karte allen Schulen zu empfehlen, besonders auch den ländlichen, denn gerade 
auf dem Lande können der Vogelzugforschung durch erziehliche Maßnahmen 
der Schule die wertvollsten Dienste geleistet werden. 

Leider wurden auf der Karte nicht die neuesten wissenschaftlichen Er-
gebnisse berücksichtigt, so daß die Darstellung nicht einwandfrei ist. Aus 
pädagogischen Gründen sind die Zugwege durch die Flugbilder von Vögeln 
dargestellt, nicht durch Linien oder Schraffierungen. Es entstehen dadurch für 
Kinderaugen lebensvolle Bilder, was den Wert der Karte erhöht. Schade, daß 
der Preis recht hoch ist. G. B. 

Deutscher Jugend-Bildkalender 1931. Wilhelm Limpert-Verlag, Dresden A1. 

Zum 3. Male erscheint der Limpert-Bildkalender für die deutsche Jugend. 
Der Verlag fühlt sich verpflichtet, in Anbetracht der günstigen Aufnahme, die 
der Kalender bisher gefunden hat, denselben „bildlich und textlich auf der 
gleichen Höhe zu halten und nach Möglichkeit von Jahr zu Jahr weiter auszu-
bauen". Auch diesmal bringt der Kalender wieder eine Reihe schöner photo-
graphischer Aufnahmen. Die Wiedergabe von Bildern nach Originalzeichnungen 
von Schmidthild, Rinteln würde wohl besser farbig wirken. Die Fabeln und 
Gedichte, die zum ersten Male auf der Rückseite der Bilder gebracht wurden, 
passen m. E. nach weniger in den Rahmen dieses Kalenders. Wir wollen hoffen, 
daß der nächste Limpert-Bildkalender wieder so prächtig ausgestattet wird wie 
seine erste Ausgabe, die überall so gut gefallen hat. W. K. 

Naturschutzkalender 1931. Herausgegeben von der Staatl. Stelle für Natur-
denkmalpflege in Preußen, 4. Jahrgang. Verlag J. Neumann, Neudamm. 
Preis RM. 3,00. 

Der schnell beliebt gewordene Naturschutkalender zeigt auch 1931 wieder, 
daß er trefflich redigiert wird. Hervorzuheben sind wiederum seine hervor-
ragend guten Abbildungen. Sie führen uns aus den verschiedensten Gebieten 
der belebten Schöpfung jene Gestalten vor Augen, die, nahezu vernichtet, unseres 
besonderen Schuftes bedürfen. Auf der Rückseite der Kalenderblätter erläutert 
kurzer, treffender Text die Bilder und gibt eine Fülle praktischer Anregungen. 
So ist der Kalender nicht nur schöne Augenweide, sondern er dient auch vortrefflich 



als Werbemittel für den Naturschugg,edanken und als Führer zur aufmerk-
samen Naturbetrachtung. M. Sch. 

Naturschutz. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat. Heraus-
gegeben von Profes,;or Dr. W. Schönichen. Verlag J. Neumann, Neudamm. 
Preis vierteljährlich RM. 2,50. 

Es liegen Heft 1-6 des 12. Jahrganges 1930/31 der Zeitschrift vor. Wenn 
man den Inhalt der Hefte durchblättert, ist man überrascht über die Viel-
seitigkeit. Alle Zweige des Natursdiuges lcommen zur Sprache. Die einzelnen 
Abhandlungen sind sorgfältig ausgewählt und haben gediegene Grundlage. 
Die Ausstattung der Hefte ist erstklassig. Alles in allem: eine wirklich gute 
Veröffentlichung, die nicht genug empfohlen werden kann. Ganz besonders 
geeignet erscheint mir die Zeitschrift für die Schule, für Jugendheime, Volks-
bibliotheken usw. Jede Heimatstelle sollte Sie ihren Mitgliedern zugänglich 
machen. Da auch der Vogelschug die gebührende Behandlung im „Naturschug" 
findet, wird die Zeitschrift auch im Kreise der Vogelschügler reiche Leseschar finden. 

E. Schi. 

Bernatzik, H. A.: ,,Riesenpelikane und ihre Kinder•. Mit Beiträgen von 
A. Heilborn und H. Weiss. Wien, 1930. Verlag von E. W. Seidel & Sohn. 
Preis geheftet RM. 4,00, gebunden RM. 5,00. 

Bernatzik, ein uns bereits gut bekannter Schriftsteller, gibt in seinem 
neuen Büchlein „Riesenpelikane" eine Schilderung aus dem Leben des Kraus-
kopfpelikanes und von der Überlistung dieses Vogelriesens vermittelst der 
Kamera. Etwa 30 wundervolle Photos sind dem Buche beigegeben und doku-
mentieren die Ausführungen des Verfassers. Die Veröffentlichung wird nicht 
nur dem Ornithologen Freude bereiten. Jeder, der nur Sinn für die unberührte 
Natur und ihre Geschöpfe hat, wird das Buch mit Genug lesen. Für den Fach-
ornithologen besonders wertvoll sind die biologischen Einzelheiten vom Füttern 
der Jungen (auch durch Bilder belegt). Eine Abhandlung Heilborns über 
„Sage und Wahrheit vom Pelikan" und eine Schilderung von H. Weiß: „Feuer 
im Sumpf" vervollständigen die Ausführungen Bernatziks. Das Buch ist zur 
Anschaffung unbedingt zu empfehlen. M. Schl. 

Bernatzik, H. A.: „Gari - Gari". Der Ruf der afrikanischen Wildnis. Mit 
160 Abbildungen und einer Karte. Wien 1930. Verlag von L. W. Seidel 
& Sohn. Preis geh. RM. 10,—; gebd. RM. 12,50. 

Das Buch „Gari-Gari" hat die Aufgabe, das Ergebnis einer Expedition 
Bernagiks darzulegen, die er 1927 ausführte, um naturwahre, ungestellte Bilder 
des sterbenden Afrikas zu erhalten. In erster Linie wurde dabei Wert darauf 
gelegt, Szenen aus dem Leben primitiver afrikanischer Volksstämme auf Film und 
Platte festzuhalten. Tieraufnahmen wurden nur nebenbei versucht. So ist es 
Verfasser vergönnt gewesen, elf verschiedene Volksstämme zu besuchen und 
10000 m Film und 1400 Photos zu erlangen, darunter viele Erstaufnahmen von einigen 
Volksstämmen und Tieren. Das Ergebnis ist also ein ausgezeichnetes, und auch das 
Buch und die darin enthaltenen Bilder beweisen dies. Was nun die Veröffent-
lichung selbst betrifft, so ist besonders hervorzuheben, daß Verfasser keine 
gewöhnliche Reiseschilderung gab, sondern besonderen Wert darauf legte, auch 
etwas tiefer gehende Mitteilungen über das tägliche Leben der Eingeborenen, 
über ihre Kleidung, Sitten und Gebräuche einzuflechten. Auch Landschaft und 
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Tierwelt finden gebührende Erwähnung. Der beigegebene Bildschmuck ist ohne 
Rücksicht auf eine sensationslüsterne Leserschar gewählt. Er zeigt prächtige 
Aufnahmen ungezwungen sich gebender Naturmenschen. Auch für den Ornitho-
logen sind interessante Bilder wiedergegeben: so Flugbilder von Seeschreiadler, 
Kronenkranich, Marabu; Photos von Strauß, Wasservögeln usw. Das Buch 
schließt sich den früheren ausgezeichneten Veröffentlichungen Bernabiks würdig an. 

M. S. 

Beebe, William: „Im Dschungel der Fasanen". Mit 51 Abbildungen. Leipzig 
1930. Verlag F. A. Brockhaus. Preis gebd. RM. 9,—. 

Ein neuer Beebe ist für den großen Interessentenkreis naturwissen-
schaftlicher Reisewerke heute bereits eine mit hohen Erwartungen begrüßte 
Erscheinung des Büchermarkts. Die Werke „Galapagos, das Ende der Welt", 
„Dschungelleben" und „Arcturus-Abenteuer" haben den Ruf des amerikanischen 
Gelehrten als Schriftsteller und Forscher auch bei uns im weiteren Kreise fest 
begründet. Wenn nun Beebe in seinem neuen Werke „Im Dschungel der 
Fasanen" von seinen Erlebnissen beim Studium seltener Fasanenarten im 
Himalaja-Gebiete und auf Borneo berichtet, so verspricht das besonders für 
den ornithologisch interessierten Leser Feinkost ersten Ranges, zumal ihm Ver-
fasser aus wissenschaftlichen Belangen als erster „Fasanenspezialist" bekannt 
ist. Und in der Tat berichtet Beebe soviel biologische Einzelheiten aus dem 
Leben fast unbekannter Fasanenvögel, daß sich allein deswegen die Lektüre 
des Buches lohnt. Schade ist es, daß sich bezüglich der übrigen geschilderten 
Tierwelt auch einige zoologische Unrichtigkeiten in die deutsche übersebung 
eingeschlichen haben, die wohl auf das Konto des übersebers zu schreiben sind. 
Daß neben dieser „fachlichen" Seite des Werkes Verfasser als großer Schrift-
steller zu dem Leser spricht, ist ein weiterer Vorzug des Buches. Es wird so 
— trob aller Wissenschaft — zu einem packenden Roman, der für den durch-
schnittlich gebildeten Leser den Blick kostbar weitet und fremde Tierwelt, 
fremde Volkksgenossen und eigenartiges Land zum Führer in ihm bisher un-
bekannte Geschehnisse werden läßt. M. Schi. 

Wenter, Josef: „Monsieur, der Kuckuck, der Sonderbare". Breslau 1930, 
Bergstadt-Verlag Wilh. Gottl. Korn. Preis gebunden RM. 3,00. 

In dem netten Büchlein ist die Lebensgeschichte eines Kuckucks ge-
schildert, ansprechend und voller Poesie, sodaß die Lektüre des Buches reine 
Freude bereitet. Von einigen Unrichtigkeiten in ornithologischer Beziehung 
muß man allerdings absehen, doch darf dies hier nicht streng gewertet werden. 

G. K. 

Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. Leipzig, Verlag 
F. A. Brockhaus. Preis des Bandes in Ganzleinen gebunden RM. 26,00; 
bei Umtausch eines alten Lexikons RM. 23,50. 

Band 5-7 dieser prächtigen Neuerscheinung liegt uns vor. Es werden 
die Stichworte behandelt, die mit Do bis Gz beginnen, Es ist unmöglich, im 
Rahmen einer solchen Besprechung auch nur annähernd auf die Fülle der Dinge 
einzugehen, die in diesem Abschnitt des Groben Brockhaus behandelt werden. 
Es sei aber hier erneut ausgesprochen, daß der Benuber des Werkes über die 
Vielseitigkeit und Verläßlichkeit des Gebotenen staunen muß, von der geschickten 
Anordnung und Auswahl der Stichworte ganz abgesehen. Uns interessieren hier 
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an erster Stelle die behandelten zoologischen Belange. Es ist auch hier nur 
zu sagen, daß ihre Bearbeitung in bester Weise geschah: kurz, exakt und um-
fassend, sodaß jeder eine schnelle und ausreichende Belehrung aus ihr entnehmen 
kann. Sehr erfreulich ist die reiche Beigabe von Bildmaterial. Wir weisen 
beispielsweise auf die schönen. Tafeln: Eidechsen, Elefanten, Eier, Falken, 
Fährten, Fledermäuse, Fische, Gänsevögel, Geradflügler hin. Ganz besonders 
wertvoll erscheint es uns, daß der Verlag auch reiche Verwendung photo-
graphischen Bildmaterials ermöglichte. Gerade die Tierdarstellung vermittels 
der photographischen Urkunde ist u. E. die beste und glücklichste Jilustrierung. 
Ganz wundervoll ist z. B. die Phototafel „Fledermäuse", die durch die Mit-
arbeit Dr. S chlo t ts - Breslau, dank seiner reichen biologischen Erfahrungen, 
auch nur so vollendet geschaffen werden konnte. Es gebührt überhaupt dem 
Verlag besonderer Dank, daß er bisher keine Mittel scheute, nur beste Fach-
leute zur Jllustrierung heranzuziehen. Das beweisen auch die schönen Bunt-
tafeln des schlesischen Tiermalers Dreßler, die wir nun schon so oft in den 
Brockhausbänden bewundern konnten. Sehr gelungen erscheinen uns auch die 
Tafeln „Fische". Bezüglich der' ornithologischen Abbildungen können wir dies-
mal auch nur Erfreuliches konstatieren. Schade ist es vielleicht, daß die Tafel 
„Gänsevögel" nicht auch lieber mehr Photos statt Zeichnungen bringt. An-
läßlich der Tafel „Fährten" möchten wir anregen, daß der Verlag etwa unter 
dem Stichwort „Spuren" auch g u te 13 ho tos von Wildspuren, Trittsiegeln 
(auch aus der Vogelwelt) als Tafel wiedergeben möchte. Viele Benut3er des 
Brockhaus würden dies sicher dankbar begrüßen und daraus Nußen für ihre natur-
wissenschaftlichen Wanderungen ziehen. Die Wiedergabe als Zeichnung dürfte 
hier weniger glücklich sein, 'da die Wildspur im Freien sich ja meist selten so 
klar wie eine „Zeichnung" zeigt. Ein Ansprechen wird so dem Laien erleichtert. 

G. B. 
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