
Am Sonntagmorgen fuhren die Teilnehmer im Autobus in das Bolkenhayner 
Gebiet. In Günthersdorf sahen wir den einzigen besetzten Storchhorst der näheren 
Umgebung Striegaus. Die Fahrt ging weiter über Rohnstock nach Kauder und von 
hier zu Fuß durch die Wälder nördlich der „Alten Kalkstraße". Diese Wanderung 
war für die Ornithologen ein seltener Genuß, denn es konnten 2 Habicht- und 2 
Sperberhorste näher besichtigt werden. Herr Sonnabend bestieg die Horste 
und konnte den Gästen die Beringung von jungen Habichten und Sperbern vor-
führen. Hier brüten auch Mäusebussard, Baum- und Turmfalk. Um einen Begriff 
von der Unberührtheit des gesamten Gebietes zu bekommen, sei erwähnt, daß 
Herr Sonnabend bis etwa Ende Juni 37 46 junge Sperber beringt hatte und daß 
Herr Dr. Kramer mehr als 30 Raubvogelbrutplätze, darunter Habicht, Sperber, 
Wander- und Baumfalk unter Kontrolle hat! 

Nach einem Mittagessen in Schweinhaus ging die Fahrt weiter nach 
Töppich und von hier zu Fuß durch herrliche Landschaft mit großen Türkenbund-
beständen nach Burg Nimmersath. Unterwegs erfreute uns noch in 600 m Höhe 
der liebliche Gesang der Heidelerche. Nach einer Kaffeetafel wurde gegen 16 Uhr 
die Rückfahrt nach Striegau angetreten. 

Die selten schönen Eindrücke, welche der von Herrn Dr. Kramer vorbildlich 
geleitete Ausflug in das Bolkenhayner Raubvogelgebiet auf die Ornithologen ge-
macht hat, werden sobald nicht vergessen werden. Dresche r, Beuthen OS. 

Mitteilungen. 
Im Juli 1937 feierte unser langjähriges und verdientes Mitglied Herr Prof. 

E i s e n r e i c h, Gleiwitz, seinen 70. Geburtstag. Der Verein sprach dem Jubilar 
seine Glückwünsche aus. 

1938 findet vom 9-19. Mai der IX. Internationale Ornithologen-Kongreß in 
Rouen und Paris statt. Alle Vorträge sind bis 31. Januar 1938 anzumelden. Zu-
schriften sind zu richten an den Sekretär Monsieur J e a n Dela c o u r, 

• Chateau de Cleres, Cleres. Seine Inferieure, France. 

Schriftenschau. 
Ma y au d, N o e 1: Inventaire Des Oiseaux De France. Avec la collaboration 

d'Henri de Balsac et Henri louard. Paris, Societe d'etudes ornithologiques 1936. 
Seit 1921 ist keine zusammenfassende Uebersicht über die Vogelwelt Frank-

reichs erschienen, die Anspruch auf Vollständigkeit und Zuverlässigkeit haben 
könnte, so daß die vorliegende Veröffentlichung einem dringenden Bedürfni ge-
recht wird. Sie legt den Stand des Wissens über die Zusammensetzung der fran-
zösischen Vogelwelt bis zum Jahre 1936 erschöpfend dar und gibt dabei kurze 
Notizen nicht nur über das Vorkommen als Brutvogel, sondern auch als Zuggast, 
erwähnt dabei auch die reinen Winter- und Irrgäste dieses Landes. E. S. 

H o f f m a n n, P r o f., D r., Bernhard: Vom Ursprung und Sinn deutscher 
Vogelnamen. An rund 650 Beispielen erläutert, mit zahlreichen Vogelstimmbildern 
und einem Titelbild. Bernburg 1937, in Kommission bei Gustav Kunze. Heraus-
gegeben vom Verein sächsischer Ornithologen. 8 0  X und 106 S. Preis geh. RM. 4,00. 

-Bereits 1909 befaßte sich Suolahti mit den deutschen Vogelnamen in einer 
gleich betitelten größeren Veröffentlichung, die jedoch weiten Kreisen unbekannt 
blieb und heute vergriffen ist. Hoffmann befaßte sich daher erneut, aber viel um-
fassender mit dieser reizvollen Materie, wobei er sich besonders der volkstümlichen 
Vogelnamen annahm. Ein geschichtlicher Rückblick in die Vergangenheit der 
Namen interessiert in dieser Untersuchung nur insoweit, als er den allgemeinen 
Werdegang der Gesamtheit der Vogelnamen beleuchten hilft. Es werden die 
Quellen dargelegt, aus denen unsere Vorfahren Jahrhunderte lang ihre Anregungen 
zu den von ihnen geschaffenen Vogelnamen erhielten. Nicht nur eigene Erfahrung 
und Beobachtung gab den Grund zur Namengebung (seien es typisches Verhalten 
und Gebaren einer Art, charakteristische Lautäußerungen, habituelle Eigenheiten 
oder dergl.), sondern auch Glaube, Sage und Aberglaube, dazu das Bestreben, 
unverstandene Namen, auch solche fremder Völker, dem eigenen Vorstellungsver- 
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mögen anzupassen. Gleichzeitig damit wird der Sinn der Namen dargelegt. Das 
106 Seiten umfassende Werk dürfte nicht nur den Ornithologen interessieren, son-
dern alle, die überhaupt Sinn für Namenforschung und daraus resultierende Heimat-
erkenntnis haben. Alles in allem eine Arbeit, wie sie bisher so vielseitig und tief-
gründig nicht geleistet wurde. Es ist eine Freude, in diesem Buche zu lesen. 

E. Sch. 

Schuhmache r, Eugen: Unter Säbelschnäblern und Seeschwalben, Mit 
92 Bildern nach Naturaufnahmen. Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde, 
1937. Preis geb. 3,90 RM. 

Verfasser hielt sich im Frühjahr 1936 auf zwei Inseln der deutschen Nordsee 
auf: auf der Hallig Norderoog und auf der grünen Insel in der Eidermündung. Was 
er dort inmitten eines großartigen Strand- und Wasservogellebens erlebte und be-
obachtete, schildert das Buch in schlichter Erzählung. Insbesondere galt der Auf-
enthalt Schumachers dem Studium unseres schönsten und sonderbarsten Wasser-
vogels, des Säbelschnäblers, der ja in Deutschland nur noch sehr geringe Brut-
verbreitung hat. Was Verfasser von diesem Naturdenkmal unter der heimischen 
Vogelwelt zu berichten weiß, muß jeden Ornithologen, ist er auch noch so ver-
wöhnt, fesseln. Vor allem aber sind es die so überaus wertvollen Bilder, die das 
Gesagte illustrieren und die einen nicht mehr loslassen, sobald man nur einen 
Blick in das Buch wirft. Berichte und Bilder von Flußsee-, Zwergseeschwalbe, 
Austernfischer, Rotschenkel usw. schließen sich in gleich hervorragender Güte der 
Säbelschnäbler-Schilderung an. Das Werk Schuhmachers ist das rechte Geschenk 
für den schlesischen Ornithologen, der ja sowieso stets der Wasservogelwelt zu-
getan ist und hier nun eine besondere Freude haben wird. E. Schl. 

Handbuch der deutschen Vogelkunde. Im Auftrag der Deutschen Ornitholo-
gischen Gesellschaft herausgegeben von Günther Niethammer. — Band I: Passe-
res. — Mit einer Farbtafel und 69 Abbildungen. — Akademische Verlagsbuchhand-
lung M. B. H. Leipzig 1937, geb. 15 RM. 

Endlich erscheint in Gestalt des vorliegenden 1. Bandes des Handbuchs der 
Deutschen Vogelkunde die von allen Ornithologen schon lange sehnlichst erwartete 
kurze, kritische Zusammenfassung des gesamten, in jahrhundertelanger, mühe-
voller Forscherarbeit zusammengetragenen Wissens von der deutschen Vogelwelt. 
Bisher waren diese Ergebnisse der deutschen Vogelforschung in vielen Büchern 
und zahllosen Einzelabhandlungen oft schwer oder gar nicht erhältlicher Zeit-
schriften verstreut, so daß im Bedarfsfalle viel Mühe und Zeit zu oft gar noch 
ergebnislosen Umfragen aufgewendet werden mußte. Daß diese lästige Arbeit 
von nun an wegfällt, wird von allen wissenschaftlich tätigen Ornithologen aufs 
wärmste begrüßt. Ebenso wie der Forscher wird aber auch der Vogelliebhaber, 
wenn er sich rasch und zuverlässig über den heutigen Stand des Wissens in 
irgendeiner ornithologischen Frage, soweit sie die heimische Vogelwelt betrifft, 
unterrichten will, zu diesem Werke greifen müssen. Daher glaube i c h, 
diese höchst bedeutsame Neuerscheinung als schlechthin 
unentbehrlich für jeden ernsthaften Ornithologen be-
zeichnen zu müssen. 

Der zunächst erschienene I. Band — dem höchstwahrscheinlich nur noch ein 
abschließender II. folgen wird — behandelt die gesamten Sperlingsvögel. Auf ein 
kurzes Vorwort folgen eine Uebersicht über das wichtigste Schrifttum, eine Er-
läuterung der gebräuchlichsten systematischen Fachausdrücke und eine Anleitung 
zur Ausführung von Messungen am Vogelkörper. Dann werden die Sperlings-
vögel in systematischer Reihenfolge, beginnend mit den Rabenvögeln und endigend 
mit den Schwalben, einzeln in außerordentlich erfreulicher Klarheit, Kürze und 
Uebersichtlichkeit abgehandelt. Den Beginn der Beschreibung bildet ein Be-
stimmungsschlüssel der Familien der Singvögel, dann folgt in jeder Familie ein 
ebensolcher für die jeweils zu behandelnden Gattungen und, falls es notwendig 
erscheint, sogar noch einer für die einzelnen Arten. Hieran schließt sich eine kurze 
Schilderung der betreffenden Art in jedesmal gleichbleibender Reihenfolge nach 
folgenden Gesichtspunkten geordnet: Zunächst Verbreitung des Rassenkreises, 
dann Beschreibung, Feldornithologische Kennzeichen, Allgemeine Verbreitung, 
Verbreitung in Deutschland, Wanderungen, Biotop, Fortpflanzung, Nahrung und 
Parasiten. Die Unterscheidung schwer auseinander zu haltender Arten wird durch 
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Textabbildungen erleichtert, ferner sind bei einer Reihe von Arten Karten ihres 
Verbreitungsgebietes und Zuges im Texte eingefügt. Sehr begrüßenswert ist auch 
der Hinweis auf noch ungeklärte Erscheinungen durch ehrliches Einsetzen eines 
Fragezeichens an der betreffenden Stelle. Hierdurch erfährt der Ornithologe sofort, 
wo seine tätige Mitarbeit augenblicklich am meisten erwünscht ist. 

Aus alledem folgt, wie schon oben betont, daß das Handbuch der Deutschen 
Vogelkunde jedem Ornithologen als nicht zu entbehrendes Hilfsmittel seiner Arbeit 
zur Anschaffung dringend empfohlen wird. W. H a h n. 

Schack, W., Leege, Dr. e. h. und Focke, Prof.: Wunder des Möwen-
fluges. — Mit 48 Aufnahmen. — H. Bechhold Verlagsbuchhandlung, Frankfurt 
am Main, 1937. 8 103 S. In Leinen geb. 4,90 RM. 

Drei Männer von Ruf haben sich zusammengetan, um in diesem interessanten 
Buch den Flug des Vogels an einem unserer besten und elegantesten Flieger, der 
Silbermöwe, in dreierlei Hinsicht zu studieren. S c h a c k betrachtete ihn vom 
künstlerischen Standpunkt aus und schuf im versteckten Ansitz auf dem Memmert-
sand 48 prachtvolle Aufnahmen, die größtenteils Silbermöwen im Fluge zeigen. 
Leege gab hierzu in fesselnder Form geschriebene biologische Erläuterungen, 
die nicht nur einen vollständigen Ueberblick über die Biologie der Silbermöwen, 
sondern auch eine kurze Darstellung der verschiedenen Flugarten der Vögel ent-
halten. Focke schließlich behandelte am Beispiel der Silbermöwe in gemeinver-
ständlicher Art die physikalischen Grundlagen des Fluges von Vogel und Mensch. 
Ein kurzer Anhang über Seeschwalben und eine Uebersicht über die Möwenarten 
der deutschen Küsten beschließt die anregende Studie, die sicher vielen Ornitho-
logen außerordentlich willkommen sein wird. W. H a h n. 

Schäl e r, Ernst : Unbekanntes Tibet. Durch die Wildnisse Osttibets zum 
Dach der Welt. Mit 64 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen des Ver-
fassers und 2 Karten. Berlin, 1937. Verlag Paul Parey. Preis geb. RM. 6,50. 

Der Verfasser des Buches „Berge, Buddhas und Bären", das von der ersten 
Dolan-Expedition nach Osttibet berichtet, schenkt uns nun den 1. Band der Schil-
derung der 2. Dolan-Expedition, die durch das unwirtliche Südosttibet zum Dach der 
Welt führt, und deren zoolog. Leiter Ernst Schäfer wiederum ist. Die Expediton steht 
zu Anfang unter keinem guten Stern, denn bald nach Aufbruch stellt sich die 
Ungunst der Witterung gegen den Wagemut der Forscher und auch weiterhin sind 
wieder und immer wieder ungeahnte Strapazen und Gefahren durchzukämpfen. 
Daß aber alles doch zu einem glücklichen Ende und einem ungeahnten Erfolge 
führt, ist einzig allein der ungeheuren Willenskraft und Zähigkeit des jungen 
Forschers und seiner ungewöhnlichen Einfühlfähigkeit in jede Situation und An-
forderung zuzuschreiben. Schäfer ist der geborene Forschungsreisende, wie er 
nicht besser vorstellbar ist. Es galt die Erforschung eines riesigen Hochgebirgs-
gebietes als Lebensraum, von dem man so gut wie nichts kannte und das sich 
infolge seiner Unzugänglichkeit als ein Rückzugsgebiet für Tiere, Pflanzen und 
Menschen erwies, und so auch ermöglichte, neues Material für die Entstehung und 
Entwicklung der Lebewesen an sich zu gewinnen. Volle 2 Jahre dauerte die Ge-
samtexpedition, die im Auftrage der Academy of National Science in Philadelphia 
durchgeführt wurde. Es wurden, um nur einiges zu erwähnen, die Quellen des 
Jangtsekiang entdeckt, der Takin und der Bambusbär erbeutet, in dem Gebiet der 
Hochpässe um Batang zwei bisher als ausgestorben gegoltene Hirscharten wieder-
gefunden und das bisher völlig unbekannte Zwergblauschaf neu nachgewiesen. 
Schließlich glückten eine Reihe interessantester Studien an einer ganz primitiven, 
wilden Urbevölkerung. Auch der Ornithologe kommt in diesem Buche auf seine 
Rechnung, lernt er doch Gebiete kennen, die bisher nie geschildert wurden, vogel-
kundlich aber äußerst interessant sind. Das jagdliche Moment tritt bei der Ge-
samtschilderung für rein zoologisch Interessierte vielleicht manchmal zu stark in 
den Vordergrund und man bedauert es dann, nicht lieber noch mehr von der 
Biologie einzelner Tierarten dieses Gebietes zu hören, zumal die Expedition ja in 
erster Linie gerade zoologische Interessen verfolgte. Doch das vermag nicht den 
Wert des Buches herabzumindern. Man liest es wie ein „Heldenlied" deutschen 
Forschergeistes und ist stolz auf solche Leistung. Der 2. Band dieses Buches 
erscheint Ende 1937. M. Schi. 
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Schräpe 1, Johannes: Die beste Art, Wellensittiche zu züchten, I. Buch: 
Vermehrungszucht. Nordwestdeutsche Verlagsanstalt Stephanie Schräpel, Hannover. 
1937. Mit 11 Abbildungen. Preis RM. 1,50. 

Der Wellensittich ist seit Jahren ein allbeliebter Stubenvogel geworden und 
seine Zucht wird oft und gern betrieben. Verfasser will nun mit seiner Veröffent-
lichung allen Wellensittichfreunden, die zu guten Zuchterfolgen kommen wollen, 
einen Berater und Führer auf diesem Wege in die Hand geben. Er schöpft dabei 
aus reicher, eigener Erfahrung. Allen Interessenten sei das Büchlein, das wirklich 
ein tüchtiger Ratgeber in der Zucht des Wellensittichs ist, zur Anschaffung bestens 
empfohlen. K. W. 

M a k a t s c h, W o 1 f g a n g: Der Brutparasitismus der Kuckucksvögel. Mit 
1 farbigen und 8 schwarzen Tafeln. Verlag von Quelle & Meyer, Leipzig, 1937. 
160 S. Preis brosch. RM. 10,—. 

Verfasser gibt in dem Buche eine Zusammenfassung der Kenntnisse über den 
Brutparasitismus der Kuckucksvögel, streift dabei auch kurz die außerhalb der 
Kuckucke stehenden Brutparasiten unter den Vögeln. Ganz besonders eingehend 
wird die Biologie von Cuculus canorus canorus L behandelt und kritisch abge-
wogen, was darüber bisher bekannt wurde und für den einen oder anderen noch 
strittig blieb. Schließlich wird auf die phylogenetische Entwicklung des Brutpara-
sitismus eingegangen. Auch die selbstbrütenden Kuckucke werden nicht vergessen. 
Alles in allem eine gewiß sehr vielen willkommene Veröffentlichung, die auch den 
bloßen Vogel f r e u n d interessieren muß, vor allem auch dem Biologie-Lehrer 
reiche Anregung gibt. Die Farbtafel wie auch die beigegebenen Photos sind erst-
klassig. M. 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, durch den Buchhandel bezogen, 
vierteljährlich RM. 2,50. Einzelheft RM. 1,—. 

Die schon so oft hier empfohlene Monatsschrift liegt im 14. Jahrgang vor. 
Immer wieder besticht die fabelhafte Ausstattung und Bebilderung der einzelnen 
Hefte und die Vielseitigkeit ihres Inhaltes. Ornithologisch wird ebenfalls viel ge-
boten. So ist ,Der Naturforscher" nach wie vor ein guter und treuer Bericht-
erstatter für alle naturwissenschaftlichen Gebiete und für all die, welche auf be-
quemen und anregendem Wege stets kurz unterrichtet sein wollen. M. K. 

von V ietin g ho f f-Rie sc h, A. Freiherr und Pfeiffer, M. A.: „Falken über 
uns". Mit 72 Abbildungen auf 32 Kunstdrucktafeln, 79 Seiten, Berlin, 1937, Verlag 
Dietrich Reimer. Preis geb. 7,50 RM., kart. RM. 6,00. 

Freiherr von Vietinghoff ist den schles. Ornithologen kein Unbekannter und 
wer den Beizvorführungen des Verfassers 1937 in Gimmel (Schi.) beiwohnen 
konnte, wird erst recht mit Interesse das Buch über Falknerei zur Hand nehmen. 
M. A. I' f ei f f er gibt zunächst die geschichtliche Einführung. Er berührt dabei deft 
Falkenkult im alten Aegypten, und kommt auf die Entwicklung der Falknerei und 
ihren Niederschlag in der Kunst zu sprechen. v an V i e t i n g h of f schildert an-
schließend aus seiner reichen Erfahrung heraus die Praxis der Falknerei an 
Hand bestimmter Beispiele. Gerade die dadurch bedingte lebendige Schilderungs-
weise gibt dem Leser beste Einführung und Anregung bei der nicht nur der Beiz-
jagd-Begeisterte, sondernn gerade auch der Fachornithologe, Tierpsychologe und 
Biologe auf seine Rechnung kommt. Alles in allem ein Werk, das weiteste Kreise 
interessieren muß. M. Schl. 
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