
Rezensionen.
(Nur Schriften, die zu dem Zwecke an die Redaktion des Archivs für Natur-

geschichte eingesandt werden, können hier besprochen werden. Außerdem
werden sie in den Jahresberichten behandelt werden. Zusendung von Re-

zensionsschriften erbeten an den Herausgeber des Archivs: Embrik Strand,

Berlin N. 4, Königl. Zoolog. Museum, Invalidenstraße 43.)

Lebensbilder aus der Tierwelt. Neue große Naturgeschichte der

europäischen Fauna. Herausgegeben von H. Meerwarth und
K. Soffel. Bd. V. Vögel, Bd. II, ungebunden M. 12, in Leinen ge-

bunden M. 14.

Schon wiederholt habe ich das Vergnügen gehabt auf dies prächtige

Werk hier aufmerksam zu machen. Es liegt nun der zweite Vogelband
zur Besprechung vor. Er übertrifft an Reichhaltigkeit seinen Vor-

gänger ganz wesentlich, statt 251 ini ersten Band, sind in dem zweiten

559 Bilder und 16 Kunstbeilagen aufgenommen worden; im ganzen

also über 300 mehr. Und was für prächtige Bilder. Kormoran, Rot-

kehlchen, Eichelhäher, Rauchschwalbe, Rohrdommel, Kornweihe,

Sperber und viele mehr (etwa 50 Arten!) sind in den trefflichsten

Bildern vorhanden. Wie seinen Vorgänger ist auch dieser Band in Text

wie Bildern des höchsten Lobes wert, indem die Verfasser gleichzeitig

Stilisten ersten Ranges und gründliche Kenner der Vogelwelt sind.

Der leichte und erzählende Ton übermittelt uns all das viele Wissen

auf das angenehmste. Das Werk ist im besten Sinne des Wortes

populär-wissenschaftlich ; man kann hier nicht wie leider bei der

Mehrzahl der so bezeichneten Schriften behaupten, daß die Popu-

larität auf Kosten der Wissenschaftlichkeit erreicht ist, im Gegen-

teil, hier vertragen sich beide Richtungen ausgezeichnet. Von ungefähr

50 Vogelarten bekommen wir hier eine vollständige biologische Mono-

graphie; weitere verwandte Formen sind so nebenher behandelt. Da
die dargestellten Arten größtenteils einheimisch und häufig sind, so

kann auch derjenige, der nur einen Band des Werkes besitzt, sich

darin über einen wesentlichen Teil des einheimischen Vogellebens

orientieren und sich auch Methoden aneignen, die ihm ermöglichen

selbst ornithologische Beobachtungen zu machen.

Embrik Strand.
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