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öeldjit. Sie erbringen den bündigen Beweis, das; die
Altstadt Frankfurts zu den köstlichsten Vermächtnissen
der deutschen Vergangenheit gehört. Den Bewohnern der
alten Wahl- und Krönungsstadt, der Stadt der Messen,
durch deren Adern der Strom des deutschen Lebens zieht,
eignete seit je ein zäh am Hergebrachten hängender Sinn,
und diesem ist es, allen durch den einstigen Oberbürger
meister Adickes unnötig angerichteten Verwüstungen zum
Trotz, zu danken, das; auch das Antlitz des heutigen
Frankfurt noch so manche Züge zeigt aus jenen Zeiten,
da hier, an der Brücke zwischen Nord- und Süddeutsch
land, sich ein gut Teil deutscher Kulturgeschichte ab
spielte. Hier gab man sich auch im Hausbau so, &gt;vie man
sonst war, praktisch und nüchtern, ohne dabei Charakter
und Schönheit des Hauses zu vernachlässigen. Freilich,
wo ehedem eine einzige. Familie weit und behaglich
wohnte, nistet heute die Heimatlosigkeit der modernen
Großstadt, fristen viele Proletarierfamilien ihr freud
loses Dasein. Trotzalledem locht uns auch heute noch
aus diesem Gewirr von Häusern und Höfen, die — ohne
baupolizeiliche Vorschriften - in den Jahrhunderten
iach jeweiligen Bedürfnissen nebeneinander gestellt und
ineinander geschachtelt wurden, der heimatliche Geist der
bewußt empfundenen Volksgemeinschaft, das Wesen des
deutschen Menschen entgegen. Diesen Häusern, sagt Lüb
becke, verdanken tvir Goethes „Faust". . . Sei; man
die Häuser der Altstadt aufgab und in bte neueren Quar
tiere zog, ist Alt-Frankfurt zur bloßen „Sehenswürdig
keit" geworden. Uns bleibt die Hoffnung, daß der „Bund
tätiger Altstadtfreunde", der nicht in der restlosen Zer
störung das Heil sucht, Straßen und Gassen tvieder säu
bert, den verfallenen Siedlungen wieder helle Woh
nungen beschert. — Friedr. Lübbeckes Text verrät aus
jeder Seite den ausgezeichneten Kenner der ehrwürdigen
Mainstadt, und die 80 Vollbilder Paul Wolffs sind über
alles Lob erhaben; er hat mit diesen Aufnahmen, die
die Seele Alt-Frankfurts ausstrahlen und in denen wir
immer tvieder neue Schönheiten auffinden, erwiesen, daß
auch ein Lichtbildner so etwas wie ein Künstler von
Gottes Gnaden sein kann. U.

F l o e r i ck e, Dr. Kurt. Taschenbuch zum Böge l-
b e st i m m e n. Mit 9 farbigen Doppeltafeln, einer
Doppeltafel mit dem Flugbilderschema der Raubvögel
und mit vielen Textbildern. Stuttgart (Franckh'sche
Verlagshandlung) 1925. 260 Seiten. Preis 4,80 M.

Dies Werk des bekannten Ornithologen liegt jetzt in
6 . Auflage vor, ein Beweis dafür, wie sehr die Beobach
tung unserer Vogelwelt dem Deutschen am Herzen liegt,
zugleich aber auch dafür, daß gerade der Ornithologe,
&gt;&gt;n Gegensatz zum Botaniker und Geologen, beim prak
tischen Studium der scheuen und beweglichen gefiederten
Länger eines Führers bedarf. Als solcher hat sich dieses
Buch durchaus bewährt. Der erste Teil widmet sich in
analytischen Tabellen der Bestimmung frisch erlegter oder
gefangener oder schon präparierter Vögel, der zweite be
laßt sich mit der schwierigeren Bestimmung des lebenden
Vogels in freier Natur. Die volkstümliche Art dieser An
leitungen ermöglicht auch dem Laien die Bestimmung der
ihm zugänglichen Vögel nach Gefieder, Stimme, Flug,
Bewegungen und Fußspuren. Ausführliche Bestimmungs
tabellen für Vogeleier und Nester sind angefügt. I.

Z' l o e r i ck e, Dr. Kurt. Vogeleier. Ein Leitfaden
sür Eiersammler. Mit 4 farbigen Doppeltafeln.
Stuttgart (Franckh'sche Verlagshandlung) [1924], 104
Seiten. Preis geh. 1,60, geb. 2,40 M.

Die Zeiten, wo Vogeleier wie Briefmarken und Münzen
von der Jugend .gesammelt wurden, sind zum Glück

vorüber; Wandern und Sport sind an die Stelle getreten.
Das Eiersammeln darf nicht Sache des spielerischen
Dilettantismus, sondern nur der ernsten wissenschaftlichen
Forschung sein, und deshalb ist diesem ausgezeichneten
Büchlein zu wünschen, das; es nur in die Hände der be
rufenen Oologen kommt. 1.

B u e s g e n, M. Der deutsche W a l d. Mit zahl
reichen Abbildungen und zwei Tafeln, 3. verbesserte
Auslage. Leipzig (Quelle &amp; Meyer) [1925]. 176
Seiten. Preis geb. 2,80 M.

Die zahlreichen Fragen nach Wesen und Wert des
deutschen Waldes, die sich der aufmerksame Waldfreund
aus seinen Wanderungen stellt, will die vorliegende Schrift
eines Forstmannes in anschaulicher Darstellung beant
worten. Die verschiedenen Kapitel behandeln die Ge
schichte des deutschen Waldes, die einzelnen Baumarten,
die Forstunkräuter, die Mischwälder und die Ausländer
im deutschen Wald. Ein Verzeichnis der lateinischen
Pflanzennamen und ein ausführliches Orts- und Sach
register vervollständigen den mit 39 Abbildungen und
2 Tafeln geschmückten Band. I.

M i e l k e, Robert. Das schöne Tors in deut
schen Lande n. Ein Bilderatlas. Leipzig (Quelle
&amp; Meyer) 1925. 96 Tafeln. Mit 189 Abbil
dungen und 27 Seiten Text. Preis geb. 2,20 M.

In diesem 200sten Bändchen von „Wissenschaft und
Bildung" legt Mielke, der in zwei früheren Veröffent
lichungen über das deutsche Dorf den Stofs von der geo
graphisch-geschichtlichen Seite behandelte und dann wieder
das Dorf als künstlerischen Siedlungstypus darstellte,
den Schwerpunkt auf die stammesartlichen und künst
lerischen Beziehungen. Eine Fülle von instruktiven Ab
bildungen zeigt in Verbindung mit dem die einzelnen
deutschen Landschaften und ihre Bewohner charakteri
sierenden Text das deutsche Dorf als Zeugnis für die
inneren Kräfte des deutschen Volkes. — Für spätere
Auflagen wäre zu berichtigen, das; Usseln nicht in Hessen,
sondern in Waldeck, Reichensachsen nicht in Thüringen,
sondern in Hessen-Nassau (Kreis Eschwege) liegt. Ü.

Kalender.
Zu unserer Kalenderschau seien noch zwei Heimat-

kalender nachgetragen. Der von Wilh. N e u h a u s im
Hans Ott-Verlag, Hersfeld, herausgegebene „H e s s i s ch e
Heimatkalender für 1 9 2 5-" (78 Seiten) bringt
ivieder eine Fülle heimatkundlichen Stoffes. Hervor
gehoben seien: W. Neuhaus, Bruder Lolls; Pfarrer
Stamm, Raiffeisen in Hessen; G. Düffort, Lispen-
hausen und sein Weinberg; Pfarrer Martin, Heringen an
der Werra; Baurat Uhlfelder, Der Fulda-Kinzig- und
der Sinnkanal; Peter Dörfler, Des Vaters Hände;
G. Schneider, Die Rhön. Der Herausgeber steuerte aus
seiner reichen Sammlung Anekdoten und heimatliche
Volksdichtung bei, Tierarzt Friederich zahlreiche hessische
Haussprüche, 5). Falk eine ganzseitige Federzeichnung
„Hersfelder Rathaus im Schnee". Die Monatsleisten sind
Linoleumschnitte W. Heiks, sämtliche Aufnahmen von
Bingel-Hersfeld.— Auch der im 12 . Jahrg. bei F. Wilisch.
Schmalkalden, erscheinende „ H e i m a t k a l e n d e r für
d e n Kreis Herrschaft Schmalkalden aus
das Jahr 1 9 2 5 " bringt in seinen von Kurt Jäckel
sauber gezeichneten Monatsleisten heimatliche Motive.
Aus dem gediegenen Inhalt seien genannt: A. Pistor,
Die geschichtliche Entwicklung des Feuerlöschwesens m
Schmalkalden; Die Salzbrücke in Schmalkalden; Eine
alte Schmalkalder Bürgerfamilie (Habicht); W. Fuchs,
Noch eine halbe Stunde Schmalkaldisch. Aus dem Bild-


