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Buchbesprechung 
 
 
 
WESTPHAL, Uwe (2018): 

Das große Buch der Gartenvögel 
Unsere Vögel im Garten erleben, fördern, schützen 
Pala Verlag, Darmstadt 
288 Seiten mit vielen Bildern des Künstlers Christoph Schmidt, Hardcover, 
Preis € 29,90 
ISBN: 978-3-89566-375-8 
 
63 Vogelarten, die in Gärten vorkommen 

(können), behandelt dieses Buch, und zwar in 
Form der reizvollen, fast in Vergessenheit 
geratenen „Lebensbilder“. Der Autor, ein sehr 
kenntnisreicher Hamburger Ornithologe, nutzt 
seinen Schatz an Erfahrungen, um immer wie-
der eigene Erlebnisse in die Schilderungen 
zur Lebensweise der verschiedenen Vogelar-
ten einfließen zu lassen. Das macht das Buch 
so lebensnah-lesenswert. Beispielsweise, 
dass ein Rotkehlchen, das sein Revier an 
einer stark befahrenen Hamburger Straße 
hatte, nur dann sang, wenn eine Ampel mit 
Rot den Verkehr zum Stillstand brachte. Und 
gleich wieder aufhörte, wenn dieser erneut 
floss. Da es sich um eine von Hand zu bedie-
nende Fußgängerampel handelte, konnte Uwe 
WESTPHAL den Gesang dieses Rotkehl-
chens gleichsam nach Wunsch anschalten. 
Ein anderes Beispiel boten Blaumeisen, die 
am Haus nisteten. Ungeniert flogen sie dicht 
über den Köpfen der Menschen hin und her, 

wenn auf der Terrasse Kaffee getrunken wur-
de. Richteten sich aber die Blicke der Gäste 
auf die fleißigen Meisen, fingen diese sogleich 
heftig zu zetern an.  

Wunderschön sind die zart pastellfarbenen 
Bilder von Christoph SCHMIDT; jedes für sich 
ist ein Genuss. Sie erfassen in bezeichnenden 
Aktionen oder Haltungen, gleichwohl aber ein-
gebunden in eine passende, künstlerische 
liebevoll mitgestaltete Umgebung.  

Den umfangreichen Charakterisierungen 
der mehr als 60 Vogelarten ist ein Anhang 
angefügt, indem es um die (klein)vogelfreund-
liche Gestaltung von Gärten, um Nisthilfen, 
Fütterung und auch um die Gefahren geht, die 
den Gartenvögeln drohen. Ein kurzes Kapitel 
gilt auch der Verstädterung von Vögeln. Das 
Buch ist ein Vergnügen. Man sollte es nicht 
„am Stück“ lesen, sondern Art für Art am bes-
ten Tag für Tag genießen. Auch um jemanden 
für unsere Vogelwelt zu begeistern, ist es der 
perfekte Einstieg. 

Josef H. Reichholf 
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SCHMID, Ulrich (2018): 

Vögel 
Zwischen Himmel und Erde 
Naturzeit, Franckh-Kosmos, Stuttgart. 240 Seiten mit vielen Farbbildern und Strichzeichnungen 
von Paschalis DOUGALIS, Format 13 x 19 cm, Preis € 20,00 
ISBN: 978-3-440-15870-8 
 
Beim Blättern in diesem neuen Vogelbuch 

fesseln zunächst sicher die zart und sichtlich 
liebevoll ausgeführten Zeichnungen von P. 
DOUGALIS. Sie erfassen jene schwer be-
schreibbaren Besonderheiten der verschiede-
nen Vogelarten, die den hinreichend erfahre-
nen Ornithologen auf den ersten Blick vermit-
teln, worum es sich handelt. Als Bestim-
mungsbuch ist Ulrich SCHMIDs Buch aller-
dings nicht gedacht; eher als Ergänzung. 
Denn es beschreibt die verschiedenen Arten 
zum Teil anekdotisch, auch mit Rückgriffen 
auf frühere Zeiten. Damit qualifiziert es sich 
als Lesebuch in Mußestunden für die Erfahre-
nen und als Büchlein, das Neulinge in der 

Ornithologie mit den Vögeln und ihrer Le-
bensweise besser vertraut macht. In dieser 
Hinsicht ist es bereits für Jungornithologen ab 
dem Alter von 10 bis 12 Jahren zu empfehlen. 
Denn der Text liest sich flott und die Bilder 
werden ihre Lockwirkung entfalten, die so 
attraktiv dargestellten Arten selbst zu erleben. 
Die gezeichneten Bilder eignen sich hierfür 
ganz besonders gut. Bleibt hinzuzufügen, 
dass man so ein Buch auch bestens ver-
schenken kann. Was (mir) nicht gefällt, ist 
lediglich der Untertitel. Doch es ist schwer, für 
Vogelbücher neue passende Titel zu finden. 

 
Josef H. Reichholf 
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