
Schriftenschau. 
Kir c h n e r, D r. H.: Der Vogel im Fluge. I. Wasser- und Strandläufer. Mit 

19 Abbildungen im Text und 16 Tafeln. Band XV, Heft 6 der „Beiträge zur Natur-
denkmalpflege", Neudamm 1936, Verlag J. Neumann. Preis 6,50 RM. 

Es ist ein Verdienst des Verfassers, ein solches Hilfsmittel für die Feldornitho-
logie geschaffen zu haben, sind doch gerade die Wasser- und Strandläufer gerade 
diejenigen Vögel, die immer wieder dem Feldornithologen draußen im Freien 
Schwierigkeiten im richtigen Anprechen bereiten, soweit er nicht sich ganz speziell 
mit ihnen beschäftigt. Die Art der Darstellung ist neu und dazu angetan, sehr viel 
Hilfe für ein schnelles und richtiges Ansprechen zu geben, besonders dann, wenn 
der Vogel in sitzender Stellung seine charakteristischen Merkmale nicht so deutlich 
zur Schau stellt wie im Fluge. Bei den kleinen Strandläufern, die ja einen sehr 
schnellen Flug haben und hier nur für sehr geübte Beschauer ihre Kennzeichen 
offenbaren, sind den Flugbildern Strichzeichnungen der sitzenden Vögel zur Er-
gänzung Beigegeben. Nun, die Bildbeigaben, besonders Abb. 1 und 4, sind nicht 
alle restlos zufriedenstellend, im Großen und Ganzen (besonders einzelne Bunt-
tafeln) aber doch sehr wertvoll, ja. z. T. ganz ausgezeichnet, so daß man das 
Büchlein gern zu Rate ziehen wird. Auch der Text ist aufschlußreich. Er stellt 
sich auf den Stand von 1934. In dem Abschnitt „Brutbiotope" gibt er jedoch nicht 
immer die tatsächlichen Verhältnisse wieder. So z. B. beim Rotschenkel, Bruch-
wasserläufer, Kampfläufer in Schlesien, die hier doch noch einige Teichgebiete 
mehr besiedeln (auch 1934), als es nach den Angaben den Anschein hat. Diese 
Unstimmigkeiten mögen aber ihren Grund in der gewiß nicht immer leichten Aus-
wertung der Umfragen haben. Folgende Vogelarten werden behandelt: Dunkler 
Wasserläufer, Rotschenkel, Teichwasserläufer, heller Wasserläufer, Wald-, Bruch-
wasserläufer, Flußuferläufer, Kampfläufer, Sanderling, bogenschnäbliger, Alpen-, 
Zwerg-, Temminck-, isländischer und Seestrandläufer. Alles in allem: Das Buch 
wird viele Freunde finden und bestimmt seinen Zweck erfüllen. M. Schl. 

T a n t o w, Franz: Das Vogelleben der Niederelbe. Mit 66 Bildern und 
4 Karten. Hamburg, 1936. C. Boysen-Verlag. Preis 3,— RM. 

Der bekannte Hamburger Ornithologe schildert in seinem Buche die Be-
ziehungen zwischen Landschaft und Vogelwelt in dem niederelbischen Urstromtal 
von Bleckede/Boizenburg bis Stade/Elmshorn. Man merkt der Schilderung an, daß 
sie in der Hauptsache aus selbsterworbener Kenntnis erstand, wie sie sich Ver-
fasser auf unzähligen Wanderungen zu Wasser und zu Land zu eigen machte. Und 
gerade das fesselt den Leser von Anfang an. Nach Festlegung des Gebietes an 
sich in seiner erdkundlichen Umgrenzung und Schilderung der Tatsachen, die bei 
der jetzigen Zusammensetzung der Vogelwelt des Elbtales mitgewirkt haben, wird 
— als Hauptteil der Arbeit — der Versuch gemacht, das Vogelleben der einzelnen 
Lebensräume darzustellen. Die Kapitel „Veränderungen im Vogelbestand und ihre 
Ursachen", „Schrifttum" und „Namensverzeichnis der Vögel" beschließen das 
Buch. Die Arbeit ist ein sehr erfreulicher Beitrag zur Heimatkunde und interessiert 
weit über die gesteckten Grenzen hinaus. M. Schl. 

Götz, D r. Wilhelm und Koch, Alois: Was fliegt denn da? Mit 291 
farbigen und 36 einfarbigen Bildern. Stuttgart, 1936. Frankh'sche Verlagshandlung. 
In Leinen gebunden RM. 4,—, kartoniert RM. 3,—. 

Das Büchlein stellt eine Tabelle zur Bestimmung der Vögel Mitteleuropas 
dar und ist nach ökologischen Gesichtspunkten geordnet. Wenn auch die Bilder 
nicht Kunstwerke sind, so genügen sie doch in ihrer Güte (und in Anbetracht des 
billigen Preises) für den gestellten Zweck. Das Bestimmungsbuch ist sehr dafür 
geeignet, Laien schnell mit den hauptsächlichsten Vogelformen unserer Heimat 
bekanntzumachen und daher zu empfehlen. K. M. 

F r i e lin g, D r. H.: Die Feder. Beiträge zur Allgemeinen und Praktischen 
Gefiederkunde, Band I, in Zeitschrift für Kleintierkunde und Pelztierkunde „Klein-
tier und Pelztier", Jg. XII. Heft 2/1936. Preis 3,80 RM. 

Die vorliegend& Arbeit ist der erste Teil einer dreibändigen Schriftenreihe, in 
der sich Frieling — uns gut bekannt durch sein feldornithologisches Bestimmungs- 
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Küchlein — die Aufgabe gestellt hat, all die unzähligen Arbeiten und Teilergebnisse 
der Gefiederkunde zu ordnen und zusammenzufassen. Der erste Teil ist der Be-
trachtung der einzelnen Feder als Baustein des Gesamtgefiederkleides gewidmet. 
Von der stammesgeschichtlichen Verwandtschaft zwischen Vogelfeder und Rep-
tilenschuppe ausgehend, wird äußerst klar und übersichtlich der schwer verständ-
liche Vorgang bei der Federentwicklung dargestellt. Es folgt eine Uebersicht der 
mannigfaltigen Ausbildungsformen von Federn und ihrer strukturellen Eigentüm-
lichkeiten. Flugfedern, Rumpffedern, wie die meist weniger beachteten Pinsel-
Faden- und Borstenfedern werden in ihrer verschiedenartigen Ausbildung be-
trachtet. Sie alle werden auf den gleichen Bautyp zurückgeführt, der seine ein-
fachste Ausbildungsform in den Erstlingsdunen hat. — Die Färbung zeigt auch 
hier wie bei anderen Tiergruppen zweierlei Bildungsmöglichkeiten, wovon die eine 
auf Pigmentfarben (Melanine, Lipochrome), die andere auf Strukturfarben beruht. 
Getrennt, aber auch zusammen wirkend, bilden sie die Grundlagen für die Feder-
färbung. Die verschiedenartigen Zeichnungsmuster, die offenbar auf Querbinden 
und Längsstreifen zurückgeführt werden können, finden ihre endgültige Erklärung 
aber erst in der Gesamtwirkung des Gefieders. Der zweite Band der Schriftenreihe 
— Das Federkleid — wird darüber berichten. Der Schluß behandelt die Feder-
schädlinge, Milben und Federlinge. Für die letztere Gruppe gibt W. Eichler eine 
Bestimmungstabelle, die es gestattet, bis zu den Gattungen hinab zu bestimmen. 
Es wird damit ein langgehegter Wunsch erfüllt, denn wie oft stößt man beim Um-
gang mit Vögeln, sei es bei der Zucht oder beim Beringen auf diese kleinen 
Schmarotzer, ohne damit etwas Rechtes anzufangen zu wissen. — Der klare Text, 
unterbaut durch 43 Abbildungen, vermittelt ein eindrucksvolles Bild von Bau und 
Bildung der Feder wie ihrem biologischen Wert. Mit Spannung erwartet man schon 
den zweiten Band, der die Gesamtbetrachtung des Federkleides anstrebt. 

H. Krätzig. 

Walde, Kurt und N e u g e b a u e r, Hugo: Tiroler Vogelbuch. 248 Seiten 
mit vielen Federzeichnungen. Innsbruck, 1936. Verlag der Mar. Vereinsbuchhand-
lung und Buchdruckerei A.-G. Preis gebd. 4,50 RM. 

Das „Tiroler Vogelbuch" ist für den nichttiroler Vogelkundigen wie für den 
Heimat-Ornithologen schon deswegen zu begrüßen, da es die erste zusammen-
fassende Darstellung unseres Wissens über die nord tiroler Vogelwelt ist, trotz-
dem es noch nicht die „Avifauna" des fraglichen Gebietes darstellt. So erstaunlich 
es klingen mag, ist letzteres z. Zt. nicht möglich, da die Vogelwelt Nordtirols 
bis heute nur sehr ungenügend erforscht ist. Es weist also gleichzeitig die vielen 
Lücken auf, die noch zu füllen sind und gibt so Anregung genug zu weiterer For-
schung. Südtirol und Vorarlberg wurden dabei bewußt in der Bearbeitung aus-
geschaltet. Neben der Darlegung des Schrifttums über die Vogelwelt Nordtirols 
und des Vogelfanges und Vogelschutzes in Tirol vom Beginn des 15. ‚Jahrhunderts 
bis heute, wird die bisher bekannte Vogelwelt des Gebietes besprochen. Kurze 
Bestimmungstabellen und Hinweise der Kennzeichen für den Feldbeobachter 
ergänzen das Gesagte. Ein besonderer Abschnitt befaßt sich mit den derzeit gel-
tenden Vogelschutzgesetzen für das Land. 

Wir wünschen dem Buche guten Weg und hoffen, daß bald die aufgezeigten 
Lücken im Wissen über die Nordtiroler Avifauna getilgt werden. E. St. 

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

Diese bereits im 17. Jahrgang erscheinende Monatsschrift fesselt immer wieder 
durch ihre vielseitigen Aufsätze und die ganz ausgezeichnete Bebilderung. Das 
vorliegende 8. Heft berichtet u. a.: „Von der Aufzucht junger Störche", von der 
„Naturschutzgesetzgebung in Spanien", vom „Vogel im Volksmunde", vom „Vogel-
schutzgebiet „Insel Tollow" auf dem Zuder (Krs. Rügen)" u. a. m. Nach wie vor 
sei diese Zeitschrift allseitig wärmstens empfohlen. E. S. 

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. 
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Wer den „Naturforscher" zur Hand nimmt, wird erstaunt sein über seine Viel-
seitigkeit, noch mehr aber über seine wirklich ganz prachtvolle Bildausstattung. 
Auch die vorliegenden Hefte lassen kein anderes Urteil zu. Selbst der rein ornitho-
logisch Interessierte wird gern in dieser Zeitschrift lesen, die fast stets auch vogel-
kundliche Aufsätze enthält. H. Gr. 

Gasow, D r. Heinrich: Vogelschutz als Tierschutz, Naturschutz und ila_h 2, 
Schädlingsbekämpfung. (Heft 27 der Schriftenreihe „Grundlagen und Fortschritte 
im Garten und Weinbau"; Herausgeber: Prof. Dr. Rudloff, Geisenheim a. Rh.) Mit 
26 Abbildungen. Preis RM. 1,85, ab 20 Stück 10 Prozent Nachlaß. Verlag von 
Eugen Ulmer in Stuttgart-S., Olgastraße 83. 

Vogelschutz hat eine ideelle und eine materielle Seite als Teil des Natur-
schutzes und als eine der besten und wirksamsten Maßnahmen zur Schädlings-
bekämpfung. Beiden Gesichtspunkten wird vorliegendes Büchlein ohne Einseitig-
keit gerecht. Nutzen und Schaden der einzelnen Vogelarten/Vogelschutz und 
Bienenzucht/Vogelschutz und Schädlingsbekämpfung/Beschaffung von Nistgelegen-
heiten, von Wasser- und Futterstellen für Vögel/Abwehr und Bekämpfung der 
Vogelfeinde — über diese und andere Fragen gibt das Heft Aufklärung und An-
regung. Die Darstellung beruht auf mehr als zehnjähriger Vogelschutzarbeit des 
Verfassers: die neueste Literatur ist ebenso berücksichtigt wie die letzte, für den 
Vogelschutz wichtige Gesetzgebung: das Reichstierschutz- und Reichsjagdgesetz, 
das Reichsnaturschutzgesetz und die Naturschutzverordnung vom 18. 3. 36. Das 
kleine Werk mit den schönen Bildern ist Vogelfreunden und Vogelhegern, Garten-
freunden und Gartengestaltern, nicht minder Bauern, Forstwirten, Jägern, Lehrern, 
Führern im Arbeitsdienst und allen Naturfreunden bestens zu empfehlen. 
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