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bezeichnet werden,, Dem Bildteil, der in Käfer, Falter, sonstige
Kerfe Eier-Larven-Puppen und Fraßbilder übersichtlich aufgegliedert
ist9 folgt ein 25©-seitiger Textteil mit großem Namen- und Sachver
zeichnis und Literaturnachweis« Abschließend kann man sagen, daß es
ein Buch ist* das man9 einmal gesehen* unbedingt besitzen möchteQ
Preis 19*8o DMo
Im"Verlag für internationalen Kulturaustausch", Westberlin-HerrenalbFrankfurt a*Main, erschien Gustav Schenk°s neuestes Werk “Die BärlappDynastie” und mit dem Untertitel “Eine Pflanze erobert die Erde" 0
t>as sbZ'Teiten Text umfassende und mit 8 Bildtafeln ausgestattete,
in Ganzleinen gebundene und mit einem Schutzumschlag, den Arno
Wiedermann gestaltet hat» versehene Buch kostet 13 980 DMo Der Autor*
bekannt durch seine vielbeachteten Werke (wie ZoBo über den Arohstab,
den Sonie ntau , Gifte,), zeigt hier in der ihm eigenen Art die Ent
wicklungsgeschichte der Familie der Bärlappe aufo
Im Verlag DrcWaidemar Kramer, Frankfurt a^Main, herai ©gegeben von
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt aoM.,
erschien als "Senckenberg-Buch Nr,37” Georg Eberle9s neues Werk
"Farne im Herzen Europas"« Auf 4o Seiten Text hat Eberle in bekannt
gründlicher Weise die im Bild teil abgebildeten Farne beschrieben
Die 94 Bilder, Schwarz-Weiß-Foto^, sind von fast einmaliger
Schönheit und zeigen die Farne an ihrem Standort inmitten der sie um=
gebenden Pflansengesellschaften°
Hier darf auch noch auf das schon 1954 im gleichen Verlrg erschienene
"Senfekenberg~’Buch~Nro3o" hingewiesen werden«. Es umfaßt "Die Orchideen,
der deutschen Heimat"_9 ist ebenfalls von GgoEberle geschrieben und
mit^78~^racntvoilen Schwarz~Weiß~Fotos (Standortaufnahmen) ausgestattet
Preis Je Band 8,5o DMo
KoLübenau
8 c Termine
In altgewohnter Weise treffen sich d3e Teilnehmer der ArbeitGemein
schaft jeden ersten Montag im Monat im Nebenzimmer des Gasthauses
"Glocke", Kempten, Feilbergstro 98 pünktlich um 2o Uhr? also am
Montag, den 2» Januar 1961,
w , den 60 Februar "
" , den 60 März
"
"
, den 10o April " (Späterlegung wegen Ostern!)
" , den 80 Mai
M
" , den 5° Juni
w
Weitere Termine für das 2«Halbjahr 196& werden in der nächsten Folge
unserer "Mitteilungen" bekanntgegeben»
Termine mag für Exkursionen werden jeweils kurzfristig fernmündlich
oder durch Kurzmitteilung den Teilnehmern des Arbeitskreises bekanntgegebene
Anfragen wegen des Arbeitskreises, Exkursionen usw wollen gerichtet
werden ansStudienrat LoMüller, Kempten, Schillerstr» 56 oder Studien
professor UoSoholz, KempTefi7~.Bergstr<» 16« Beide Herren sind auch über
die Öberrealschule Kempten, Sal zstr« 17, Fernruf 2871, erreichbare
Der "Verein zum S&tatze der Alpenpflanzen und -Tiere, München" teilt
uns mit, daß sich der Versand des Jahrbuchs i960 um einige Wochen ver
zögert o Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins findet am
2oDezember i960 im Hofbräukeller München, Innere Wienerstrc 19,
pünktlich um 19 Uhr statt«
Die se Folge der "Mitteilungen" wurde von Herrn Karl Lübenau^ Kempten*
Ferdinand-Beute1-Weg lo zusammengestellt„

© Volkshochschule Kempten, download unter www.biologiezentrum.at

Nachtrag:
Anmerkung dar Redaktion:
Nach eben eingelaufener letzter Meldung ist der
Leiter des Naturwissenschaftlichen Arbeitskreises, unser
Studienrat Lorenz Mülle r zum Studienprofessor befördert wordene
Wir sprechea unsere herzlichen Glückwünsche aus»
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