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„Die Rätsel des Vogelzuges". 
Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Aeronautik,  

Aviatik und Vogelberingung. 
Von Friedrich Von Lucanus. 
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Preis broschiert M. 30.—, geb. M. 37.— 

Friedrich von Lucanus, der Vorsieende der Deutschen Ornith. Ges., 
hat den Ornithologen und auch dem weiten Kreise der Naturfreunde, welche 
'ohne wissenschaftliches Spezialstudium sich doch für unsere Tierwelt und ihre 
Biologie interessieren, ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Sein soeben 
erschienenes Buch „Die Rätsel des Vogelzuges" behandelt zum ersten Male 
in unserer Literatur das ebenso vielseitige, wie fesselnde Problem in seinen 
ganzen Zusammenhängen und zwar in erschöpfender Weise, soweit der der-
zeitige Stand der Wissenschaft, die auf diesem Sondergebiete ja noch jung ist, 
es irgend zuläßt. Es war aber auch kein anderer in gleichem Maße dazu 
berufen, diese schwierige Arbeit zu leisten, wie der Verfasser, der seit vielen 
Jahren diese Materie zu seinem Spezialstudium gemacht hat, als Vorsieender 
des Kuratoriums der Vogelwarte Rossitten stets mit allen diesbezüglichen 
Forschungen in engster Fühlung blieb und selbst so manches Mal die Vogel-
zugperiode in Rossitten mit durchlebt hat. Wohl jeder, nicht nur der ornitho-
logische Laie, sondern gerade der Fachmann wird erst beim Lesen des neuen 
Werkes mit Erstaunen sehen, wie vielseitig und zahlreich die zu behandelnden 
Fragen sind, wie ihre Lösung immer wieder auf das Feld anderer Wissen-
schaften, der Meteorologie und Aeronautik, der Geologie und Palaeontologie, hin-
übergreift. Dementsprechend ist der Inhalt ganz überraschend reichhaltig und 
vielseitig, wie schon aus folgenden Titeln einzelner Abschnitte hervorgeht: 
Geschichtlicher Rückblick — Die Vogelberingung — Zug der einzelnen Arten nach 
den Ergebnissen des Ringversuchs — Entstehung und Ursachen des Zuges —
Richtungen des Zuges und das Zugstraßenproblem — Orientierung der Zug-
vögel — Beziehungen zwischen Witterung und Vogelzug — Höhe des Zuges —
Schnelligkeit des Zuges usw. Es würde viel zuweit führen, auf den Inhalt der 
Kapitel im einzelnen einzugehen, nur so viel sei gesagt, daß hier eine seltene 
Beherrschung des Stoffes mit einer durchweg klaren Ausdrucksweise, eine 
gründliche Kenntnis der Literatur mit der Fähigkeit zu objektiver Kritik sieh 
glücklich verbinden: das neue Werk ist somit als die Quintessenz der Vogelzug-
erforsdiung aus den legten Dezennien, als ein Markstein auf dem Wege fort-
schreitender Erkenntnis zu bewerten. Und noch eins! Natürlich sind im Laufe 
der Abhandlungen eine große Zahl von — oft sich widersprechenden — An-
sichten, Hypothesen und Theorien von sehr unterschiedlichem Werte kritisch zu 
beleuchten; das geschieht nun durchweg nicht nur streng objektiv, sondern die 
begründeten Ausstellungen sind in jenem Einzelfalle so maßvoll und sachlich 
gehalten, daß schon dieser vornehme Ton allein einen dauernden Genus beim 
Lesen gewährleistet. Wir haben hier das reife Werk eines Gelehrten, der sich 
in sein Thema so liebevoll versenkt hat, wie man es nicht oft findet, und 
zugleich eines abgeklärten, durch und durch vornehm denkenden Menschen; das 
treffliche Buch verdient eine schnelle Verbreitung in den weitesten Kreisen. 

Graf v. Zedlie-Trüeschler. 

Der Rest des Berichts mit Anlagen gelangt später zur Versendung. 


