
Schriftenschau. 
Walter von Sanden: „Auf stillen Pfaden (Guja)." Mit 104 Abbildungen 

nach Aufnahmen des Verfassers. Verlag Gräfe & Unzer, Königsberg i. Pr., 1935. 
Preis in Leinen geb. 4,80 RM. 

Walter von Sanden überreichte vor Jahresfrist sein erstes Tierbuch 
„Guja, See der Vögel" der Oeffentlichkeit, ausgestattet mit zahlreichen Photos, 
geschrieben in tiefem Verständnis zur Natur und ihren Lebewesen. In kurzer Zeit 
hatte sich mit diesem Werk von Sanden einen weiten Leserkreis gewonnen. 
Nun ist sein 2. Buch auf dem Plan. Wieder ein echter „Sanden", mit prächtigen 
Photowiedergaben, die allein schon zum Ankauf des Werkes verlocken. Auch hier 
wird deutsches Teichgebiet geschildert, wird auf deutsches Getier gepirscht 
und wer da glaubt, daß es sich deshalb nicht verlohne, „Auf stillen Pfaden" zur 
Hand zu nehmen, wird schnell eines Besseren belehrt werden, sobald er nur in dem 
Buche blättert. Deutsche Heimat, deutsches Tierleben in seinem ganzen Zauber 
entsteht vor unseren Augen, in solcher Lebendigkeit erfaßt, daß „Auf stillen 
Pfaden" das Buch der deutschen Teichgebiete schlechtweg genannt werden kann, 
wie sie der Feldornithologe tausendfältig in Schlesien, Brandenburg, Pom-
mern, Ostpreußen oder sonstwo erlebte; in stillem Wunsch, ein Fünkchen davon 
sich mit heim zu retten in die tägliche Mühsal des Lebens. Nun, das Buch ver-
wirklicht diesen Wunsch und gibt darüber hinaus jedem, der nur willens ist, sein 
Herz den Geschehnissen der belebten Natur nicht zu verschließen, reichste An-
regung. Ueber die Neigung allzu großer Vermenschlichung an manchen Stellen 
des Buches sieht man gern hinweg. M. Schl. 

F 1 o e r i c k e, D r. Kurt: Der deutsche Wald und seine Vögel. 80 Seiten, 
64 vielfarbige Vogelbilder auf 16 Tafeln von Curt Bessiger. Franck'sche Verlags-
handlung, Stuttgart, 1935. Preis geb. in 7 graf.-Pergamenteinband RM. 1,50. 

Das Büchlein, aus der Feder des kürzlich verstorbenen K. Floericke, will für 
den deutschen Wald und seine gefiederten Bewohner Freunde werben. Es erzählt 
von dem Leben und den Gewohnheiten der hauptsächlichsten Vogelarten dieses 
Lebensraumes in seiner vielfältigen Erscheinung. Die farbigen Bildbeigaben sind 
nicht alle gleichwertig gut, doch dürften sie für den Zweck genügen, und damit 
ist ja ihre Aufgabe erfüllt. Der billige Preis des Büchleins gestattet jedem Natur-
freund seine Anschaffung. K. M. 

Naturschutz. Monatsschrift für alle Freunde der deutschen Heimat mit dem 
amtlichen „Nachrichtenblatt für. Naturschutz". Verlag J. Neumann. Herausgegeben 
von Prof. Dr. W. Schönichen. Preis vierteljährlich 2,25 RM. 

Immer wieder möchten wir auf diese Zeitschrift hinweisen, die wirklich ganz 
ausgezeichnet es versteht, für alle Belange des Naturschutzes zu interessieren. Auch 
die Ornithologie des In- und Auslandes kommt in ihren Schutzbestrebungen stets 
gebührend zu ihrem Recht. Wir wünschen .der Zeitschrift immer weitere Ver-
breitung. E. Schl. 

Der Naturforscher, vereint mit Natur und Technik. Bebilderte Monatsschrift 
für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften und ihre Anwendung in Natur-
schutz, Unterricht, Wirtschaft und Technik. Preis vierteljährlich 2,50 RM. Hugo 
Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. 

Die beiden ersten Hefte des neuen Jahrganges (12. Jahrg.) liegen uns vor. 
Wieder überraschen sie durch die Mannigfaltigkeit und Gediegenheit ihres In-
haltes. Die Zeitschrift leistet immer gleich Gutes, die Ausstattung ist auch in 
diesem Jahrgange wieder ganz ausgezeichnet. Die neue Abteilung: „Anregungen 
zur Naturbeobachtung" wird schnell viele Freunde finden. Ornithologisch inter-
essierte Leser kommen in jedem Heft auf ihre Rechnung. Man freut sich schon 
auf das nächste Heft. Dies ist wohl die beste Empfehlung. E. Schl. 

Pax, F. und K. Maschke: Die Höhlenfauna des Glatzer Schnee-
berges. 1. Die rezente Metazoenfauna. Sonderdruck aus: Beiträge zur Biolo-
gie des Glatzer Schneeberges. Herausgegeben von F. Pax (Breslau), Breslau 1935. 
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Die schlesischen Naturfreunde seien kurz auch auf diese Arbeit hingewiesen, 
die einen neuen, ausgezeichneten Baustein zur Kenntnis der schlesischen Tierwelt 
darstellt. Mancher wird darunter sein, dem die Erwähnung dieser .Arbeit will-
kommen sein dürfte, auch wenn sie nicht ornithologischen Inhalt aufweist. 

M. Schl. 

Beebe, William: „923 Meter unter dem Meeresspiegel." Mit 
123 Abb., 8 farb. Tafeln und 1 Karte. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1935. 
Preis gebd. in Leinen 9,50 RM. 

Beebe ist auch in Deutschland bereits ein „Begriff" geworden, da seine 
Bücher „Galapagos", „Arcturus Abenteuer", „Im Dschungel der Fasanen" den Ruf 
dieses amerikanischen Naturforschers so festigten, daß er auch bei uns zu den 
bedeutendsten Männern der Zeit gezählt wird. Als Entdecker der Tiefsee wird 
ihn bei uns aber erst sein neues Werk stempeln, das von den Ergebnissen be-
richtet, die Beebe vermittels einer eigens konstruierten „Tiefseekugel" in 923 m 
unter der Meeresoberfläche errang. Was der Forscher hier feststellte, läßt sich im 
Rahmen einer solchen Besprechung nicht wiedergeben. Man muß in Beebes Buch 
selbst lesen. um  den echten Eindruck davon zu bekommen. Es ist ein Bericht phan-
tastischer Begebnisse, seltsamer Schönheiten, unvergleichlich mit Eindrücken, die 
bisher dem Forschergeist auf der Erde sich boten. Deshalb sei das Buch „923 
Meter unter dem Meeresspiegel" auch in dieser ornithologischen Fachzeitschrift 
erwähnt. Jeder muß es zur Hand nehmen und wird von ihm in eine Welt geleitet 
werden, die ihn nicht mehr loslassen wird, solange er nur ein Quäntchen Sinn 
für naturwissenschaftliches Geschehen besitzt. M. Schl. 

Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. Band 18. In 
Ganzleinen RM. 23,40, bei Unitausch eines alten Lexikons RM. 21,15. Verlag 
F. A. Brockhaus, Leipzig, 1934. 

Der 18. Band enthält die Stichworte Spy—Tot, auf 780 Seiten Text behan-
delt; wieder unendlich reich bebildert. Ornithologisch interessieren besonders die 
Artikel und Bildtafeln „Storchvögel und Ruderfüßer" und „Tauben". Ganz aus-
gezeichnet ist auch die Doppelbildtafel „Tapire, Nashörner und Klippschliefer", 
die seltene Photos aussterbender Riesen bringt, wie vom Indischen und vom 
Stumpfnashorn. Wie immer, ist auch dieser Band des großen Nachschlagewerkes 
ein Zeugnis erstaunlicher Vielseitigkeit und Gründlichkeit; eine Zierde deutschen 
Fleißes. G. H. 

Bekanntmachung. 
Unterzeichneter bittet genaue Ankunfts- und Abzugsdaten schle-

sischer Vögel mit genauen Ortsangaben der Beobachtung (beliebiger Jahre) 
an ihn einzusenden. 

F.W. Merke!, can. rer. nat., 
Breslau-KI.-Masselwi (Schule). 

Index und Inhaltsverzeichnis des 20. Jahrganges 
der „Berichte" erscheinen mit dem nächsten Heft. 

Die Schriftleitung. 
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