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BUCHBESPRECHUNG 
 
 
JONSSON, Lars (2016): 

Wintervögel 
Aus dem Schwedischen übersetzt von Detlef Singer 
Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart. 344 Seiten mit vielen überwiegend farbigen Abb., Preis 38,- € 
ISBN: 978-3-440-15290 

 
Die ‚Vögel Europas’ von Lars Jonsson ge-

hörten zu den von Ornithologen bevorzugten 
(und auch vom Rezensenten sehr geschätz-
ten) Feldführern der 1990er Jahre und darü-
ber hinaus, da sich die Bilder trotz der not-
wendigen Eignung für die Bestimmung stets 
durch eine künstlerische Note auszeichnen. In 
seinem neuen Buch rückt das Künstlerische in 
den Aquarellen zu 59 Vogelarten noch stärker 
in den Vordergrund. Die Auswahl ging von 
den „Top 60“ der schwedischen Wintervogel-
Artenliste aus. Jonsson passte sie ein wenig 
seinen Bevorzugungen an, die sich aus sei-
nem Leben auf der Ostseeinsel Gotland erge-
ben hatten. Dort, nahe der Südspitze der In-
sel, die einen sehr bedeutsamen Zwischen-
lande- und Rastplatz für die Zugvögel aus 
Finnland und Nordwestrussland darstellt, 
schuf er die ästhetisch sehr ansprechenden 
Aquarelle. Diese charakterisieren auch Ver-
haltensweisen der verschiedenen Vogelarten 
und Zustände ihres Federkleides, wie man sie 
kaum einmal in Bestimmungsbüchern zu se-
hen bekommt. Zusammen mit ausgesprochen 
präzisen Beschreibungen dieser „Kleider“ und 
ihrer Veränderungen bei der Mauser vom 
Jugend- zum Erwachsenengefieder oder vom 
Sommer- zum Winterkleid kommt eine bedeu-
tende Ergänzung zu den eigentlichen Feldfüh-

rern zustande, die aus Platzgründen keine 
derartige Genauigkeit bieten können. Im Text 
bilden die persönlichen Schilderungen von 
Beobachtungen an diesen Vögeln einen 
Schwerpunkt. Die Intensität der Erlebnisse 
spricht daraus. Detlef Singer, selbst ein sehr 
bekannter Ornithologe und Bestimmungs-
buchautor, übertrug das schwedische Original 
so gekonnt ins Deutsche, dass man Lars 
Jonsson unmittelbar zu lesen vermeint. Kurz: 
Das Buch ist ein Genuss fürs Auge und ein 
Lesevergnügen; eine prima Möglichkeit be-
reits vorhandene ornithologische Kenntnisse 
zu vertiefen und zugleich ein attraktiver Ein-
stieg in die Ornithologie. Dass im Süden Got-
lands, dank des klimatisch mäßigenden Ein-
flusses der Ostsee, durchaus ähnliche Winter-
verhältnisse wie in weiten Teilen Mitteleuropas 
herrschen, kommt der Verwendbarkeit der 
„Wintervögel“ hierzulande zugute. Würden 
typisch schwedische Gegebenheiten zugrun-
de liegen, wäre das Buch vielleicht zu nor-
disch. So aber deuten Unglückshäher und 
Lapplandmeise oder die dort normalen winter-
lichen Vorkommen von Seidenschwänzen das 
nur an. Bleibt hinzuzufügen, dass sich die 
„Wintervögel“ vorzüglich als Geschenk eignen. 

 
Josef H. Reichholf 
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