
aud) Ctierbötte, 6µringhaut = Dl)ninge, ff lieber = 91ialfes, stattl)üuf et= 
nelfe = ffilette, füelbe 91aqiff e = Dfterµilouf e, m3eiße 91aqiff e = ~Hnfes= 
Htie. 

6. 9J1and),e ~ffon3en widen ftatf auf bie füef d)ma'lfs= unb ~mpfin= 
bungsneroen ein: <5eibelbaft = ~iaµµerboum, m3albgeißblatt = .s)uanig= 
bfoume, ~feffermin3e = ~alf am, .s)ag:ebutte = 3ucfµuloer. 

7. Dft ift bie 91amengebung unffor: 9iote staubneff el = fil3üllenhut, 
m3eid)e stref µe = IDouett, .s)ol)er (füattl)afer = stroiatf, .s)uffottid) = füacfen, 
.s)olunber = ffliemblaume, ·stomblume = 9ial)n, ©atteng;änf eblume = 
9J1ellemöüf efes, 5ßattnelfe = ~oµµelfilette. 

sturaberid)te unb mltttetlungen 
~eobnd)tung eines \Steinablets an bet füppe 

film 18. 3anuat 1940 morgens beobad)itete id), mit meinem ~tuber an 
ber füµµe 3roif d)en m3eme unb 2ünen bei 5)a·uf d}1oµ:ps ~naµµ einen <Stein= 
abler. 3unäd).ft flog er in einiger ~ntfemung an uns vorbei nad) 2ünen 
3u unb baumte etroa 500 m weiter auf. m3it umgingen il)n unb als mit 
etroa 200 m l)eran roaren, flo~ er ein <5tücf 3urücf unb baumte wieber in 
einer ~apµel auf. m3ieber fomen mit auf etroa 200 m l)ernn, bann flog er 
in 9iid)tung .s)amm banon. ~a bie 9J1orgenf onne gegen uns ftanb, l)atten 
wit nid)t oiel mel}t als bie Umriff e etfennen fönnen. 91ad). etwa. einer 
<5tunbe, (gegen 10 Ul)r), fam er µIö~Iid) g·an5 niebtig, über bet füpµe bireH 
auf uns 3u unb mad)te 20 m not unb über uns eine f d)arfe m3enbung1 unb 
flog -bann auf 2ünen 3u banon . .s)ierbei fonnten mit il)n beufüd) anf µred)en. 
<5el)c f d)ön roar ber n_ollftänbi~ befieberte 2auf 5u etfennen. 91ad). ber 
weißen fflecfun~ · ber Unterf eite, ber roeif3en <5d)roan3rour5el unb ber 
bunflen ©ef amtfarbe roar es ein 3ung,oogel, roal)rf d)einlid), Aquila 
chrysaiitos. ~m 19. 3anuar ftanb im „m3eftf. stutier", baß er nad)mittags 
um 16 Ul)r aud)· über .s)amm gef el)en rourbe. <t t n ft o; tote, fil3eme 

~intetlid)e 9lot bet ~uff atbe unb ~ulen 
~er fttenge m3inter bes 3al)res 1940 brad)te uns im 6auerlanbe eine 

gef d)loff ene <5d)neebecfe, bie ben 9J1äuf ejägem unter unf eren ©reifen unb 
ben ~ulen bie ~mäl)rung: 8 m3od).en lau~ auf3erorbenfüd) erf d),roerte, unb 
fie 3um steil ein Dµfer ber gkid)3eittg, l)errf d)enben ~älte werben ließ. film 
14. 3anuar beobad)tete id): einen ~uff arb, ber nerg.eblid) 3agb auf ein 
steid}l)ul)n madJte, bas fiel)· aber feinem 3ug1tiff im ©ebüf d), gef dJ·ictt ent3og. 
~er ~·uff arb gab feine ff angnerf ud)e erft bei unf er er filnnäl)erung auf. film 
25. 3anuar nerf ud)te ein anbetet ~uff arb in ber 91äl)e ber <5tabt eine il)n 
beläftigenbe ~räl)e in ben ~ronen eines fleinen ~ud)enbeftanbes 3u f d)la= 
gen. ~t verfolgte bie ~räl)e eine g.anae 8eitlang, natürlid). aud} ol)ne jebe 
filusfid)t auf ~rfolg. IDa fid) aud) an anbeten <Stellen ber · <5tabtgren~e 
l)ungrige ~uff arbe . 3eigten, bie jebe <5d)eu not ben 9J1enf d)en verloren 
l)atten, ließ id) einen non il)nen ~mit ~bfällen nom <5d)Tad)tl)aus burd) einen 
3ungen füttern. ~er ~uff arb fam fofort auf bas ausgelegte ffleifd)., um 
es 5u ftö:pfen. ~s l)ätte aber einer grof35ügigen ffütterung beburft, um bas 
<5d)Iimmfte ab3uroel)ren. 9J1it ber 6d)neef d)mel3e f d)roanb bie 91ot, aber 
es wurben mit brei nerl)ungerte ~uff arbe gebrad)t, bie im <5tabtgebiet auf= 
gefunben roorben roaren. ~a es fiel) bei unf eren roeftbeutf d)en 58uff atben 
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wal)rf dJeinlid) um überwinternbe 6 t an b oögel l)anbelt, bürfte für bief es 
.Sal)r ein ~bf d)·uf3oerbot für 5Buff arbe angebrad)t fein. 

9'Hd)t minber groß war bie 91ot ber <.tulen. .Sn ber 91äl)e einer Banb= 
ftraf3e wurben 3wei erfrorene 5illalbföu3e aufgefunben. ~n anberer 6telle 

· :paf3te ber ~au~ auf bie stauben eines ftä.btif d}en staubenlieblJabets, um fie 
3u f dJlagen. ~ie stauben wagten fid) aber nid)t mel)r l)inaus. O.:rfolgreid)·er 
war bafür ber 6teinfou3, ber im 6d)Iage 3wei brütenbe stauben f dJlug unb 
3um steil frö:pfte. ~ud) in einem anberen Drt bes ~reif es ~Itena fielen 
3wei stauben im 6d)Iage bem 6teinfou3 3um D:pfer. ~ief e ~eif :piele 3eigen, 
wie grof3 bie 91ot ber <.tulen geroef en ift. O.:s finb bislang in ber mteratur 
nur wenige <Jälle bief er ~rt gemelbet worben, bie aber ben 6teinfou5 
f d)lief3lid) aud) nid)t oor bem 5Eerl)ungern retten fonnten. 5illir bürfen 
bamit red}nen, . baf3 in bief em 5illinter ~al)Ireid)e O.:ulen ~u C5runbe gegan= 
gen finb. cr:. ~ e man b t, 2übenf djdb 

mu~ bem 6d)tifttum 
~olfe mtomee: ~ a s ~ 1 clJ tu i 1 b. ~ r = 

f a '.l) t u n g e n ·u n b 2 e Ij r e n a u s 
1 an g i ä ;~ :ti g er ~ r a 6 i 5. ffieu= 
bamm: S. ffieumann 1940. 153 6., 114 
~ob., 4 ffarf:>tafeln unb 2 füdjtbrucf= 
tafeln. CDef:> . 10,60 &,u11, . 

~iefes grunblegenbe $err, bas man 
eine 9J1onograpl)ie bes ~ldjmilbes nennen 
fonn, ift uon bem beften S'tenner bes f djme= 
bif djen füdjmilbes gef djrief:>en. S)auptfäd)= 
lidj für ben Säger beftimmt, ftel)en natur= 
gemäß bie ben 5.ffiaibmann intereff ieren= 
ben fftagen im morbergrunb, bie aller= 
bings 3eigen, baß 11. ~. ljinfidjtlidj ber 
Sagbausübung in 6djmeben mandje ~lb= 
rueidjungen gegenüber ber Sagb in 
~eutf djlanb auf ben ~ldj f:>efteljen. ~urdj 
bie ~atftellung e6afüt 'ißeobadjtungen unb 
ber f:>isljerigen fforfdjungsergeoniff e fo= 
mie bie reidjljaltige ~ef:>Hberung mirb 
bas mud) audj über ben ~reis ber Säger 
ljinaus meadjtung finben. .s). m e t) e r. 

~eftfdjtift num 60. <ßebuttstag non ~tof. 
IDt. G;mbtil 6ttattb. ffii!~a, mb. 1-V 
(1936-1939), 3438 6., 98 srafeln, 6 
sre6ttafeln u. 687 sre6tfiguren. ~reis je 
manb 30 2ats. 
9J1it bem 5. manb liegt bief e großange= 

legte ffeftf clJrift, in ber Soologen unb '-ßa~ 
läontologen aus allen sreHen bet $elt 
mit meiträgen vertreten finb, af:>gefdjlof= 
f en uor. ffaft 200 ~rf:>eiten f:>el)anbeln 
insf:>efonbere g:orf djungen ber 6t)ftema= 
m, ffauniffü, 0fologie, 9J1orpl)ologie unb 
sriergeograpljie bei ben uerf djiebenften 
sriergruppen. mef onbers 11al)Ireidje ~b= 
IJanblungen, bie audj eine ~n1ial)I ffieu= 
f:>ef djreföungen bringen, f:>ef djäftigen fidJ 
mit ben ~radjniben, (f;oieopteren, füpi= 
bopteren unb S;)t)tnenopteren. ~u§erbem 
entf)äit bie ffeftf djrift nocl) naturpljiio= 
f opl)if dje ~rf:>eiten, .s)öl)lenfaunen, palä= 
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ontologif dje ~tf:>eiten u. a. ffiut einige 
wenige ~tf:>eiten, bie 3u unfeter IJeimi= 
f djen ffauna näl)ete me3iel)ungen l)aben, 
mögen ljiet f:>ef onbet.s genannt iuetben. 
60 f:>eridjtet 5). 6 t t o u IJ a I über be= 
medenstvette modommniff e uon $irf:>el= 
Iofen (f:>efonbets Sfo:poben unb %nplJi= 
:poben) in bet Dftmad, cr:. ~. ~ I I g c n 
in meljreten ~tf:>eiten übet ffiematoben 
aus bem W?itteimeer, 6übf c1Jmeben unb 
ffiormegen, 5). ~ u g e n e t über S)itubi= 
neen aus jugoflauif djen 6een. 9J1. 91 o = 
t a t i b e s bringt eine intereff ante lln= 
terf ucl)ttng übet bie 9J1ollusfenfauna ber 
Ungarif djen 2ö§af:>lagerungen. '9J1. m e i= 
er f:>ef cl)teif:>t ~fettbofcor:pione aus bem 
f:>altif djen mernftein. $ . $ n u f 0 lU ff t) 
gibt eine üf:> erfidjt üb er bie stenntnis 
uon bet Dbonatenfauna $eifi=ffiu§lanbs. 
S. ffi o u b a I f:>eljanbeit bie tljermopljilen 
(f;oieopteren ber 6Iouafei unb if)r ~in= 
bringen norbmärts ber ~onau. ffr. 
2 e n lt .. f:>eridjtet übet bie W?orpljologie 
unb Dfofogie ber 2aruen unb ~uppen 
bet Einfeldia-CDruppe ber (f;ljironoma= 
riae. ~. sr I)· i e. n e m a n n bringt mit 
ben Dttf)ociabiinen=CDattungen Eucl'ico
to pus, TI"ichocladius unb Rheol't110cladius 
einen neuen :z3eitrag n-ur (f;ljironomiben= 
metamoq>I)ofe unb m t. ~ i t t i 0 n i /illt 
Defologie unb 6t)f tematH ber .Pummeln 
W?itteleuroµas mit ber ~enntnis ber 
S)ummeifauna bes Sl'aI.sf:>adjtais in Dft= 
füroI. ~. st I ein er f:>eljanbeit bie me.~ 
beutung, bie bie miotope in bet füitlinie 
bes mogel5uges ljaf:>en auf CDrunb uon 
meof:>adjtungen an ben CDem1iff ern $eft= 
Ungarns unb sr lj. ~ o t m o s bie ff rage 
ber ~f:>ftammung unb S;)edunft ber quar= 
täten 6äugetierfauna ~utopas. - 6d1on 
biefe Heine flf:>erftcf)t tueift batauf l)itt, 
baß bie ffeftf djrift für teben 8oologen oc= 
beutf ame ~tf:>eiten entljäit unb in feinet 
500Iogif djen müd)etei fe~Ien batf. 

5). m e l) et. 




