
Kleinere Mitteiluugeu. — Jiüclierbespreeüuugen.

Gesang des Dompfaffen (Pyrrhula eiiropaea L.) im Winter.

Jeder, der auf die Natur dort draussen zu achten gewohnt ist, wird

gelegentlich die Beobachtung machen können, dass gar nicht so sehr

selten der eine oder andere unserer gefiederten Sänger auch in der

kalten Jahreszeit sein Liedchen ertönen lässt, und zwar ist es nicht

allein der muntere Zaunkönig, von dem es ja am meisten berichtet

wird. Dass auch unser Dompfaff seine einfache Weise in dieser Zeit

unter Umständen zum besten gibt, wusste ich noch nicht, hatte dies

aber am 12. Februar d. J. auf dem hiesigen Biumenwalle zu hören

Gelegenheit. Trotz ziemlicher Kälte und rauhen Windes sang der

Vogel fröhlich sein schlichtes und doch so anheimelndes Lied von

seinem hohen Sitze in die Welt hinein.

Rinteln. Dr. med. Sehlbach.

Bücherbesprecliungen.

Kurt Graeser, Der Zug der Vögel. Eine entwicklungsgeschichtliche
Studie. Zweite vermehrte Auflage. Berlin 1905. Verlag von
Hermann Walther. Preis geb. 3 M.

Vor genau einem Jahr habe ich an dieser Stelle über Graesers
neue imd höchst originelle Erklärung des Vogelzugphänomens berichtet.

Heute sind wir in der Lage, bereits die zweite bedeutend erweiterte und
vertiefte Auflage dieses schönen Werkes (die sich obendrein durch einen
niedrigeren Preis vor der ersten auszeichnet) zu begrüssen, gewiss ein

Umstand, der das Buch mehr als alles Lob empfiehlt, wenn man er-

wägt, wie klein der Kreis des für naturwissenschaftlich-philosophische
Fragen interessierten Lesepublikums ist.

Das günstige Urteil, welches ich über die erste Auflage des
Graeserschen Buches hier abzugeben in der Lage war, ist durch die

zw^eite Auflage in jeder Beziehung gerechtfertigt worden. Während
die erste Auflage zwar, wie mir scheinen wdll, die bemerkenswertesten
Gedanken der Theorie G.s deutlicher hervortreten liess, die neue Idee
prägnanter zum Ausdruck brachte, ist in der zweiten Auflage die

junge Lehre durch eindringende philosophische und entwicklungs-
geschichtliche Deduktionen sorgfältiger begründet und nach allen

Seiten hin befestigt worden. Freilich, wer — wie wir das selbst an
bekannten Grössen der ornithologischen Wissenschaft erlebt haben —
blind gegen alles Fortschreiten der Naturerkenntnis wtet und deshalb
von vornherein mit dem ernsten Vorsatze an die Lektüre des Werkes
herangeht, miter allen Umständen des Verfassers Ideen zu bekämpfen,
dem wird es zweifellos nach eifrigem Bemühen gelingen, ihm in Neben-
sächlichem — und in Kleinigkeitskrämereien sind solche Geister
besonders stark — etwas am Zeug zu flicken. Allein für Solche ist

das Buch auch nicht geschrieben, ihnen wäre es besser, sie läsen ein
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