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Die Artenzahl der Möwen ist recht überschaubar. 45 Taxa gibt der Verlag
auf dem Buchrücken an, laut Einführung sind es „34 Arten (und zehn Unterarten)“, das macht in der Summe 44. Da hat sich wohl eine Art verflogen. In
Westeuropa kommen nur zwölf regelmäßig vor, was die Bestimmung vielleicht übersichtlicher machen kann. Wie eine Möwe aussieht, dürfte den
meisten Menschen bekannt sein, die Vögel aber näher anzusprechen, bereitet oft Schwierigkeiten, da sie, so Christian Morgenstern, alle aussehen,
als ob sie Emma hießen. Die meisten Möwen sind weiß, grau oder braun
und bei vielen Arten dauert es mehrere Jahre, bis sich das Gefieder vollständig ausgebildet hat. Hinzu kommt, daß Hybride innerhalb der Möwen
nicht selten sind, was die genaue Bestimmung zusätzlich erschwert. Für
den englischsprachigen Raum gibt es sehr gute Bestimmungsführer, wie
z.B. das Buch von Olsen & Larsson,1 die allerdings recht alt sind. Für den
deutschsprachigen Raum gibt es wohl keine separaten Bestimmungsbücher
für Möwen. Hier setzt der vorliegende ansprechende Band2 an. Einführend
wird der geographische Bereich, die „weitere westliche Paläarktis“, kurz erwähnt, die Vorgehensweise bei der Möwenbestimmung erläutert, auf die
besonderen Probleme der Artenbestimmung hingewiesen und ausgiebig die
Topographie mit ihren unterschiedlichen Zyklen in Text und zahlreichen Abbildungen beschrieben. Für den ersten Schritt der Möwenbestimmung teilt
eine übersichtliche Tabelle die Möwenarten in drei Größenkategorien ein:
Klein, Mittelgroß, Groß. Schade, daß die Reihenfolge der Arten im Inhaltsverzeichnis nicht stringent diesem Muster folgt. Die Reihenfolge beginnt mit
zwei mittelgroßen Arten (Dreizehen- und Elfenbeinmöwe), dann schließen
sich die kleinen Arten an. Jede Art wird auf mehreren Seiten mit folgenden
1

Gulls of Europe, Asia and North America / Klaus Malling Olsen. Ill. by Hans
Larsson. - Repr. with corr. - London : Helm, 2004. - 608 S. : zahlr. Ill., , Kt ; 25 cm.
- ISBN 0-7136-7087-8.
2
Inhaltsverzeichnis:
https://issuu.com/haupt/docs/9783258082387?fr=sNjJhOTIwNDExNzU - Demnächst unter: https://d-nb.info/123056456X

Merkmalen vorgestellt: Deutscher und lateinischer Artname, Gestalt, Gefieder in verschiedenen Zyklen und Angabe des Verbreitungsgebietes ggf. mit
Kartenausschnitt. Die zahlreichen und vielfältigen Abbildungen (laut Verlag
fast 1400) zeigen die Möwen im Stand und im Flug und beziehen auch ähnliche Arten mit ein. Hinweisstriche weisen auf wichtige Bestimmungs- oder
Unterscheidungsmerkmale hin. Die kurze Bibliografie verzeichnet bis auf
eine Ausnahme nur fremdsprachige Titel. Die Autoren setzen mit diesem
Werk neue Maßstäbe für die Bestimmung der Möwen. Mit seinen umfassenden Beschreibungen und hervorragenden Illustrationen wird es für längere Zeit das Standardwerk für alle sein, die sich mit dieser Gruppe fachlich
oder hobbymäßig befassen. Wer es anhand dieses Buches schafft, eine
Heringsmöwe sicher von einer Mantelmöwe zu unterscheiden, darf sich getrost an schwieriger zu bestimmende Arten versuchen.
Joachim Ringleb
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