Buchbesprechung
Joseph M. Forshaw (2010): Helm Field Guides – Parrots of the World
Der Australier Joseph Forshaw ist
allen Papageienfreunden durch sein
grossartiges Standardwerk «Parrots of the World» bekannt, das in
mehreren Auflagen bei Lansdowne Editions in Australien erschien
und mit grossformatigen Bildern
von William Cooper illustriert war.
Zudem sind im Arndt-Verlag zwei
Bände von Joseph Forshaw über die
australischen Papageien in deutscher Übersetzung erschienen. Das
vorliegende Werk unterscheidet sich
grundlegend, denn es handelt sich
um ein broschiertes Bestimmungsbuch, um einen Feldführer zu den
Papageienvögeln. Auf den rechten
Seiten sind die Papageien und ihre
besonderen Merkmale abgebildet.
So finden sich auch Illustrationen
juveniler Exemplare, wie beispielsweise des Pennant-Sittichs. Diese
sind mehrheitlich grün, wenn sie
jung sind. Auch Flugbilder, gefä-

cherte Schwänze und Schwingen
sind einzeln abgebildet. Auf der linken Seite befindet sich der Kurztext
zu den Arten. Er informiert über
den englischen und wissenschaftlichen Namen, über Besonderheiten
im Aussehen, über die Verbreitung,
über Unterarten, über ähnliche Arten, mit welchen die beschriebene
Art verwechselt werden könnte
und über Lokalitäten, wo die Vögel
gesichtet wurden. Ausserordentlich
gut sind die Verbreitungskarten, die
in unterschiedlichen Farben auf die
Verbreitung der Unterarten hinweisen, was bisher in der Fachliteratur
kaum der Fall war ausser beim dreibändigen Werk über Papageien von
Dr. Franz Robiller. Immer wieder
entstehen bei Papageienfreunden
Diskussionen zu Arten und Unterarten. Vermehrt beschäftigen
sich spezialisierte Züchter mit der
seriösen, unterartenreinen Zucht,

sofern dies überhaupt möglich ist.
Das neue Werk von Joseph Forshaw
bietet bei der Bestimmung und bei
der geographischen Einordnung von
Unterarten eine hervorragende Hilfe. Es ist zudem auch ein schönes,
beglückendes Werk für Papageienfreunde, die sich am Artenreichtum
nicht satt sehen können. Die Illustrationen stammen alle von Frank
Knight und weisen auf die besonderen Merkmale hin. Und wer kennt
denn schon all die Spechtpapageien
aus Neuguinea? Sie können in diesem Buch im Vergleich bewundert
werden. Der Autor Joseph Forshaw
arbeitete lange bei der australischen
Umweltschutzbehörde. Heute lebt
er im Ruhestand. Er war stets auch
Halter und Züchter von Papageien,
insbesondere von australischen Arten.
Lars Lepperhoff

Forhaw, Joseph M. (2010):
Parrots of the World
Illustrationen von Frank
Knight, Helm Field Guides,
Christopher Helm, A & C Black
Publishers Ltd, London,
328 Seiten, durchgehend farbig
illustriert, broschiert, ca. € 40.–
ISBN 978-1-4081-3034-6

