
II la fauna delle dolomiti ii
von G-iorgio Marcuzzi, Edizioni Manfrini, Trento.
Wiederauflage. Ein 549 Seiten starkes Buch im G-roßformat.
Preis: I8 . 0 0 0 Lit.
Es ist meines Erachtens wirklich schade, daß es dieses um
fassende Werk nur in italienischer Sprache gibt.
Vorausgesetzt, daß man die Sprache einigermaßen gut beherrscht, 
muß man sich als Nicht-Fachmann behutsam einiesen,und sich 
Zeit lassen beim Durchblättern.
Mich persönlich fasziniert das Buch, weil
a) bei größter Liebe zum Detail eine umfassende Darstellung 

der Dolomiten - Tierwelt geboten wird,
b) es sehr viele Verbreitungskarten beinhaltet,
c) die vielen Zeichnungen mit beeindruckender Sorgfalt aus
geführt wurden,
d) die vielen ^otos im großen und ganzen gut bis brauchbar 

sind,
e) es gut gebunden ist, und
f) gemessen am riesigen Arbeitsaufwand, sehr preiswert ist.
-----------------------Erhältlich in allen Buchhandlungen------

(Alle Angaben - des Nicht-Fachmanns - ohne Gewähr)------ gaer--

aus der L ite ra tu r

Ü h e r #*Far|bt¿u sch u rvĉ erv
Allgemein bekannt ist,daß man Schillerfarben innerhalb von Schwarz 
(bei Rabenvögeln,beim Star) nicht heraus erkennen kann,sondern daß 
einQ Elster... schon aus geringer Entf°mung eben schwarzweiß er= 
scheinen,ja,daß dann sogar bräunlichdunkle Farben - stehen sie ge= 
gen Weiß - fast mit schwarzen verwechselt werden können.G-lanz-An= 
gaben in Bestimmungsbüchera (Raben- und Saatkräh*) sind also meist 
sinnlos.Ebenso kann man im Freien Weiden- und Sumpfmeise nicht 
nach dem Glanzgrad der Kappe unterscheiden!
Größenverschätzung:..Infolg* d*s käs0glockenförmigen Baues des menschlichen Horizontes 
kommt es ferner zu den bekannten Täuschungen,daß Objekte am Hori= 
zont relativ zu groß,solche im Z°nith relativ zu klein gesehen 
werden (vgl.Mond-Täuschung).Grob gesagt: im Zenith Sperber - am 
Horizont Habicht!(aus:Heinrich Frieling:Über Farbbeschreibungen sowie Farbtäuschun= 
gen bei der Beobachtung von Vögeln;in:Die Vogelwelt,1978/5)
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