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Bttclierbespreclmii^eii.

Yogelkalender zur Eiuführuiig in iiiisre lieiiuiseLe Togel-

welt, herausgegeben von Professor Hanns Fechner,

verf asst von 0. Kleinschmidt mit Steinzeichnungen von
Berthold Clauss. Verlag von Fr. W. Grunow, Leipzig.

Kinderbücher sind nicht etwas Unwichtiges, sondern etwas

sehr Wichtiges. Deshalb ist vielleicht selbst hier ein Hinweis auf

obigen, soeben erschienenen Kalender nicht unangebracht. Er ist

in seiner Art und Anlage ein Gedanke des bekannten Malers

Prof, Hanns Fechner. Nach unsem Entwürfen und Vorschlägen

hat Berthold Clauss die künstlerische Ausgestaltung übernommen

und den Kalender mit flotten bunten Steinzeichnungen ausgestattet,

die denselben stimmungsvollen Charakter tragen, wie alle Land-

schaften und Schabeblätter des jungen Hamburgers. Sonst allem,

was nicht streng wissenschaftliche Arbeit ist, in meinem Sonderfach

durchaus abgeneigt, konnte ich nicht nein sagen, wo echte Kunst

so freundlich die Hand bot, um die schöne Seite des Natur-

erkennens auch dem Laien und selbst dem Kinde zu zeigen. Wie

die rein künstlerisch gehaltenen Bilder nur den Haupteindruck

des Vogels geben, so ist auch der Text (nur 28 Seiten in grosser

altdeutscher Schrift) auf die wichtigsten Beobachtungen und Vogel-

schutzregeln an der Hand weniger Singvogelarten beschränkt.

Es sollte ein ganz deutsches Buch für die Jugend sein und ein

Stückchen populärer Kunst. Ich denke, mancher Leser wird es

mir verzeihen, dass ich über dem Kalender mit anderen Dingen

— wie übrigens meine Freunde wissen, ohne meine Schuld —
etwas verspätet bin. 0. KL

Es werden ausgegeben (zu Weihnachten):

Falco No. 5 und zugleich No. 6, ferner Berajah, Erithacus Do-

mesticus Tafel 1—4 mit Neudruck des Textes von Strix Athene

Seite 2— 5 (wegen eines störenden Druckfehlers und anderer

Mängel bei der ersten Ausgabe),

Tafel 5 und 6 und der erste Teil des Textes von Erithacus

Domesticus (sowie der erste Teil des Vogelschutzbuches) werden

nachgeliefert, da sie vorteilhafter mit der Fortsetzung zeitig 1908

erscheinen. Ich möchte gern diese interessante Lieferung so aus-

führlich und vollständig wie die von 1905 gestalten,

Inhaltsverzeichnis von Falco 1907 wird nachgeliefert, 0. Kl.
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