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Schriftenschau
Hoyo, J. del, A. Elliot & J. Sargatal eds. (1992): 

Handbook of the Birds of the World. Vol. 1 
Ostrich to Ducks. Lynx Edicions (Diagonal, 477, 
pl. 19, E-08036 Barcelona, Spanien) und ICBP 
(Cambridge CB3 OPJ, 32 Cambridge Road, 
Girton, England). 696 Seiten mit 50 Farbtafeln 
mit Abbildungen aller behandelten Arten sowie 
14 Anatomie-Farbtafeln, 382 Farbfotos, 568 
Verbreitungskarten und über 6000 Literaturan
gaben. Großformat 25 x 32 cm, gebunden (5). 
Bücher mit dem Titel „Vögel der Welt“ gibt es 

genug. Ausnahmslos sind sie Irreführungen, weil 
sie nur einen (Bruch)Teil des tatsächlichen 
Spektrums von rund 9000 Arten beinhalten; eine 
auf Europa zentrierte Auswahl, die weit von 
Vollständigkeit entfernt ist. Die Handvoll Arten
listen, die in der letzten Zeit erstellt wurde, bietet 
zwar eine mehr oder weniger vollständige 
Auflistung aller Arten, aber nur aus wenigen 
Worten bestehende Minimalangaben zum Vor
kommen. Seit Herbst 1992 liegt nun der erste 
Abschnitt einer wirklich umfassenden Hand
buchbearbeitung aller Vogelarten der Erde vor: 
Ein großformatiger Band in hervorragender Qua
lität. Er übertrifft die Erwartungen, die schon 
durch die Ankündigung entsprechend hoch ange
setzt worden sind. Das Werk ist einfach großartig
-  und trotz seiner erstklassigen Ausstattung und 
Größe zu einem vergleichsweise angemessenen 
Preis produziert worden. Die Fülle der Bilder

nimmt den Betrachter natürlich sofort für das 
Werk ein. Fotos von bestechender Brillianz und 
herausragender Qualität setzt man, zumal bei ei
nem teueren und großformatigen Werk, heutzuta
ge einfach voraus. Aber daß sie von Farbtafeln 
übertroffen werden, die das gesamte behandelte 
Artenspektrum abdecken, verdient, gesondert 
hervorgehoben zu werden. Die Abbildungen er
gänzen sich bestens. Sie enthalten zudem viele 
Details, wie man sie bei besonderen Feldführern 
erwarten könnte. Ausgewogen ist auch der Text, 
der keinesfalls hinter dem Bildmaterial zurück
steht. Er enthält die wesentlichen Angaben zu den 
einzelnen Arten in gut lesbarer Form sowie die 
Verbreitungskarten. Neben dem englischen Art
namen werden auch die französischen, deutschen 
und spanischen aufgeführt. Die kleiner gedruck
ten Artbeschreibungen folgen auf die zusammen
fassende Charakterisierung der jeweiligen Vogel
gruppe. In diesem ersten Band sind die 
Ordnungen der Straußenvögel, der Steißhühner, 
Pinguine, Seetaucher, Lappentaucher, Sturm
vögel, Pelikanartigen, die Storchenvögel, Flamin
gos und die Entenvögel abgehandelt. Eine 
70seitige Einführung ist vorangestellt. Für ein
schlägige Fachbibliotheken ist dieses Werk 
selbstverständlich eine Verpflichtung; aber jeder 
richtige Ornithologe sollte es auch haben. Der 
Start ist wohl gelungen; hoffentlich folgen bald 
weitere Bände. J. Reichholf
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