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Endlich wird neben vielen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen ein Werk vorgelegt, das die 
um fangreichen Daten über Brutbestände und 
Entwicklungstrends von verschiedenen Vogel
arten kurz, einprägsam und übersichtlich präsen
tiert. Nach kurzer Einführung und Erläuterung 
der Datengrundlagen werden in anschaulichen 
Tabellen und Diagrammen ausgewählte Vogel
schutzaspekte vorgestellt sowie die Bestands
entwicklung von Vogelarten in verschiedenen 
Lebensräumen abgehandelt. Die vielen hervorra
genden Fotos bereichern die Schrift in besonderer 
Weise. Einen Glückwunsch an die Autoren. Damit 
wurde es in Deutschland geschafft, Anschluss an 
andere europäische Länder zu finden, in denen 
entsprechende Darstellungen schon seit einigen 
Jahren in analoger Form veröffentlicht worden 
sind. Beispielsweise erschien 2007 auch der Be
richt „PECBMS (2007): State of Europe’s Common 
Birds 2007, CSO/RSPB, Prague, Czech Republik“, 
mit dem im Jahre 2005 begonnen wurde.

So groß die Freude über das Erscheinen des neuen 
Lageberichts über die Vögel auch sein mag, so darf 
sie natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
der Inhalt teilweise sehr ernüchternd ist. Dies 
liegt nicht etw a an den Fähigkeiten der Autoren, 
sondern an der klaren Darstellung der Fakten. In 
Deutschland nehm en viele Vogelarten weiter ab. 
Beispielsweise sind von 64 häufigen Vogelarten 
in den letzten 15 Jahren 23 Arten seltener gewor
den. A u f Grund einer weiter steigenden Intensi
tät der Landnutzung sind dabei Arten der Agrar
landschaft w ie  Feldlerche und Kiebitz besonders 
betroffen. Dagegen hat sich die Vogelwelt in den

Wäldern bis vor kurzem leicht erholt. Erhebliche 
Intensivierungen der W aldnutzung in jüngster 
Zeit lassen aber zukünftig auch hier Rückgänge 
bei Wald bewohnenden Arten erwarten. Küsten 
bewohnende Arten w ie  Zwergseeschwalbe und 
Seeregenpfeifer benötigen gezielte Schutzmaß
nahmen, um  in Deutschland überleben zu kön
nen. In diesem Zusam m enhang wird aber auch 
deutlich, dass jahrelange intensive Artenschutz
m aßnahm en von Erfolg gekrönt sein können w ie 
beispielsweise bei Kranich, Seeadler und W ander
falke.

Vögel in Deutschland -  2007 eignet sich deshalb 
in hervorragender Weise, die Menschen, insbe
sondere auch Politiker und Entscheidungsträger, 
über die Lage der Vögel in Deutschland zu infor
mieren, sie damit aber auch zu konfrontieren und 
so auf die notwendigen Erfordernisse für den Vo
gelschutz aufmerksam zu machen. Ebenso eignet 
es sich natürlich als gelungenes Dankeschön an 
die vielen ehrenamtlich tätigen Ornithologen, die 
das umfangreiche Datenmaterial zusam m enge
tragen haben und dadurch diese Zusammenstel
lung erst ermöglichten.
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Das vorliegende Buch fasst Erforschtes, Ent
decktes und Erlebtes von Uw e  Zu p p k e  aus einer 
über 50-jährigen Beobachtungszeit in der Aue 
im Raum Lutherstadt W ittenberg zusammen. 
Als interessierter Jugendlicher, vielseitig tätiger 
Wissenschaftler und Landschaftsplaner und en
gagierter Naturschützer kennt er w ohl w ie  kaum 
ein Anderer die Vielfalt der Lebenswelten und 
Lebensformen dieser Aue. Mit zahlreichen eige
nen Beiträgen zur Wirbeltierkunde besticht seine 
Wissensbreite, aber auch hinsichtlich der W ir
bellosen sowie der Pflanzenwelt verschafft ihm
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