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Julian P. Hume & Michael Walters:
Extinct Birds. 
Bloomsbury Publishing, London, 2012. Geb., 544 S., 18,8 x 25,2 cm, 
zahlr. Illustrationen. ISBN 978-1-4081-57251. GBP 50,00.

Arten wie der Dodo, der Riesenalk oder die Wandertaube 
sind Synonyme für ausgestorbene Arten, doch es sind weit 
mehr. 99 % der jemals auf der Erde vorkommenden Vogelarten 
sind bereits ausgestorben. Das Buch beschäftigt sich aber nur 
mit den Arten und Unterarten, die in den letzten 700 Jahren 
ausgestorben sind oder als verschollen gelten. Sie alle werden 
kurz vorgestellt mit Angaben zu Vorkommen, Verbreitung 
und Verhalten und den jeweiligen Letztnachweisen. Anhänge 
zum Hauptteil behandeln Arten mit einer ungenügenden Da-
tengrundlage und zweifelhaftem Status, geben einen Überblick 
über die 35 wieder entdeckten Arten und führen Museen und 
Einrichtungen auf, die Material von ausgestorbenen Arten 
haben. Dieses Buch ist das bisher umfangreichste zum Thema 
und damit ein kompaktes Nachschlagwerk.

Franz Bairlein

Richard Grimmett, Carol Inskipp & Tim Inskipp:
Birds of the Indian Subcontinent. 
Helm Field Guides, Bloomsbury Publishing, London, 2012.  Paper-
back, 528 S. ,14,0 x 21,6 cm, 226 Farbtafeln, zahlr. Verbreitungskarten.  
ISBN 978-1-4081-27636. GBP 35,00.

1375 Arten kommen in Indien, Pakistan, Nepal, Buthan, 
Bangladesh, Sri Lanka und auf den Malediven vor. Mehr als 
1.000 Arten sind residente Brutvögel der Region, 229 sind 
Wintergastvögel und 26 Sommergäste. 78 Arten gelten der-
zeit als vom Aussterben bedroht, trotz teilweise ausgedehnter 
Schutzgebiete. In Indien nehmen diese 6 % der Landesfläche 
ein, in Bhutan sogar 35 %, in Bangladesh allerdings nur 1,5 %. 
Wie in diesen Feldführern üblich werden die einzelnen Arten 
in kurzen Texten vorgestellt, mit Angaben zu Feldkennzei-
chen, Vorkommen, Lebensraum und Verhalten und ergänzt 
um eine Verbreitungskarte. Einleitende Texte beschreiben die 
wichtigsten Lebensräume der Region, gehen aber auch auf 
Schutzaspekte ein. Lebensraumzerstörung und Jagd auf vor 
allem Kraniche, Trappen, Wasservögel und Limikolen sind 
die wichtigsten Gefährdungsursachen.

Franz Bairlein

Bernd Leisler & Karl Schulze-Hagen:
The Reed Warblers. Diversity in a uniform bird family. 
KNNV Publishing, Zeist, Niederlande in Kooperation mit dem Max-
Planck-Institut für Ornithologie, 2011. Fester Einband, 328 Seiten, 
21 x 28 cm, zahlreiche Zeichnungen, Karten und Fotos. ISBN 978 90 
5011 391 5. € 69,95.

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Dieses Buch ist 
hervorragend. Nicht nur, weil sich zwei große Spezialisten zu-
sammengetan haben, um nichts weniger als die Erfahrungen 
und Ergebnisse zweier Naturforscher-Leben zusammenzu-
stellen, sondern auch, weil sie dies in sehr ansprechender und 
gut lesbarer Sprache tun und dies noch in ein gestalterisch 
rundum gelungenes Buch einbinden. Angefangen von einer 
konsistent durch das ganze Werk gezogenen Farbmarkierung 

für verschiedene Arten, die einem die Orientierung erleichtert, 
wann immer es um Verwandtschaften oder Artenvergleiche 
geht, über klare, prägnante und extra für das Buch erstellte 
Schaubilder wissenschaftlicher Daten, über die zahlreichen 
eigens von Tiermaler David Quinn angefertigten Illustratio-
nen bis hin zu den vielen sehr guten, teils hervorragenden 
Fotografien tut dieses Buch alles, um seiner Zunft auch im 
digitalen Zeitalter zur Ehre zu gereichen. Zusammen mit der 
qualitativ hochwertigen Herstellung liefert das Werk an sich 
schon einen Genuss, es in Händen zu halten und durchzublät-
tern. Der niederländische Naturverlag KNNV empfiehlt sich 
als bemerkenswerte Alternative zu den großen Marktführern 
nach  „Living on the Edge – Wetlands and Birds in a changing 
Sahel“ von Leo Zwarts nun innerhalb gut eines Jahres bereits 
mit einem zweiten hochwertigen Buch, dessen internationale 
Beachtung und Wertschätzung als sicher gelten kann.

Protagonisten des Werkes sind die Acrocephaliden, also 
die Rohrsänger im weiteren Sinne, die mit den Gattungen 
Acrocephalus (Rohrsänger im engen Sinne), Hippolais und 
Iduna (Spötter), Phragamaticola (Dickschnabelsänger) und 
Calamonastides (Gelbbauch-Rohrsänger) auf rund 50 Arten 
kommen. Noch vor grundlegenden Informationen zur Bio-
logie der Familie der Acrocephaliden und einer Darstellung 
des aktuellen Standes der Phylogenie nehmen uns die Autoren 
quasi zur Einstimmung mit auf eine imaginäre Reise zu den 
verschiedensten Winkeln der Erde, in denen wir auf Rohr-
sänger in ihren Habitaten treffen – von der Camargue über 
die Puszta, den Viktoriasee, die Seychellen bis Novosibirsk. 
Überall dort leben Rohrsänger, von denen sich viele Arten auf 
den ersten Blick sehr ähnlich sehen und die ihre Lebensräume 
ebenfalls auf den ersten Blick auch durchaus ähnlich nutzen, 
die aber dennoch erfolgreich mit sehr unterschiedlichen Um-
weltbedingungen fertig werden. Was macht diese uniforme 
und letztlich nicht herausragend artenreiche Gruppe so er-
folgreich, dass sie in der sibirischen Tundra ebenso zu finden 
ist wie in den nordafrikanischen Halbwüsten, in den ostafri-
kanischen Papyrussümpfen und schließlich auf einer Reihe 
entlegener Hochseeinseln? Die Antworten geben die Autoren 
in sehr sachkundigen Exkursen durch die gesamte Biologie der 
Artengruppe. Sei es Habitatwahl, Nahrungserwerb, Ökomor-
phologie, Brutbiologie, Bioakustik oder Wanderverhalten – zu 
allem präsentieren die Autoren den aktuellen Kenntnisstand 
und nicht selten auch eigene Forschungsergebnisse. 

Doch damit nicht genug. Auch zu einer Reihe evolutions-
biologischer Top-Themen der vergangenen beiden Jahrzehnte  
haben die Rohrsänger bzw. die Autoren etwas beizutragen: 
Seien es Parasit-Wirt-Beziehungen, wie sie Kuckuck und 
Rohrsänger eingehen, seien es Paarungssysteme und sexu-
elle Selektion, seien es Effekte des Klimawandels oder seien 
es Anpassungen an extreme Insellebensräume. In all diesen 
Bereichen haben Untersuchungen an Rohrsängern zu echten 
Durchbrüchen in Verhaltensökologie und Evolutionsbiologie 
beigetragen und Leisler und Schulze-Hagen lassen den Leser 
an diesen Ergebnissen in lebendiger Form teilhaben. Dies ge-
lingt nicht zuletzt, weil sich der artvergleichende Ansatz wie 
ein roter Faden durch das ganze Buch zieht und so stets den 
Blick für das Gesamtbild wahrt. Allerdings – und das ist po-
sitiv anzumerken – müssen die Rohrsänger nicht für jede Sau 
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herhalten, die in den vergangenen Jahren durchs biologische 
Dorf getrieben wurde: Weder die Fluktuierende Asymmetrie 
noch die Vogelgrippe finden wir im umfangreichen und mit 
kleinen Rohrsängervignetten grafisch aufgelockerten Stich-
wortregister.    

Bernd Leisler und Karl Schulze-Hagen haben nicht nur 
in Zeiten, in denen einige Kollegen bereits die Endzeit des 
gedruckten Buches ausrufen, ein Vorzeigewerk für eine mo-
derne Artengruppen-Monographie in Buchform geschaffen, 
sondern sie stehen auch noch für etwas anderes, was die Or-
nithologie hierzulande massiv geprägt hat: Als Autoren haben 
sich ein hauptberuflicher Wissenschaftler und ein Amateur 

zusammengefunden. Der Mediziner Karl Schulze-Hagen ver-
körpert dabei den Prototyp des naturwissenschaftlich breit 
gebildeten Amateurs mit einer lebenslang zusammengetra-
genen Kenntnis seiner Studienobjekte, die kaum ein Biologe 
aus seinem Hochschulstudium mitbringen kann. Es ist diese 
Art der Amateure, die den besonderen Reichtum unserer 
Ornithologie ausmacht. Und es ist Aufgabe der Profi-Vogel-
kundler, diesen Pfrund, den unter allen Naturwissenschaften 
bestenfalls noch die Astronomie zu bieten hat, zu pflegen und 
zu fördern. Welches Potenzial darin liegt, könnte nicht besser 
dargestellt werden, als durch das vorliegende Buch. Hatte ich 
bereits erwähnt, dass ich es hervorragend finde?

Wolfgang Fiedler
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