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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.

G. D o r n b u s c h
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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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seine Übersichtskenntnis gute Voraussetzungen 
für die Autorenschaft des vorliegenden Buches. 
Iris Elz, Tochter des Autors, trägt mit zahlreichen 
Fotos zur reichen Bildausstattung des Buches bei 
und zeichnet verantwortlich für Redaktion und 
Organisation.
Nach einer kurzen Einführung in den Land
schaftsraum der Elbeaue und deren Entstehungs
geschichte beschreiben die Autoren die verschie
denen Lebensraumkomplexe, so „Am Strand der 
Elbe“, „Wenn das Wasser steigt“, „Altarme und 
Kolke in der A u e“, „Die W eichholz-Auenwälder“, 
„Die Hartholz-Auenwälder“, „Die Elbwiesen (Das 
Auengrünland)“, „Dünen in der Überflutungs
aue“, „Die Ackeraue“ und „Die Siedlungsbereiche 
in der Eibaue“. Abschließend werden die Gebiete 
zum  Schutz von Natur und Landschaft der Aue 
sowie die Kulturlandschaft mit ihrer Geschichte 
oder „ihren Geschichten“, ihren Siedlungen, den 
Baudenkmalen und Sehenswürdigkeiten vorge
stellt.
Die einzelnen Kapitel haben einen vergleichbaren 
Aufbau. Der Darstellung von Standort, Flora und 
Vegetation folgen Beschreibungen der für den 
jew eiligen Lebensraum wichtigen Tierartengrup
pen. Für einzelne charakteristische Arten werden 
Verhaltens-und Vermehrungsweise, Ökologie, Ge
fährdung und Schutz erläutert. Diese Kapitel sind 
damit keine alleinigen Aufzählungen von Arten, 
sondern lebendige Beschreibungen der Pflanzen- 
und Tierwelt und ihrer Wechselwirkungen. Man 
kann diesen Texten ohne Schwierigkeit entneh
men, dass eigene Beobachtungen und Erkennt
nisse in sie eingeflossen sind.
Es gelingt den Autoren aber auch, eigenes W is
sen mit den Aussagen aus der breit gefächerten 
Literatur über die Aue, ihre Lebensräume und

Artengruppen zu verbinden. Das umfangreiche 
Literaturverzeichnis wird so zu einer recht voll
ständigen regionalen Bibliographie über die Na
turausstattung der Aue im Bereich Lutherstadt 
Wittenberg.
Eine Artenliste am Ende des Buches gibt eine 
Übersicht über die beeindruckende Vielzahl der 
abgehandelten oder aufgeführten Arten.
Die Fotoseiten, die die einzelnen Kapitel trennen, 
sind informativ und zeigen charakteristische Ar
ten und Lebensräume. Abbildungen, von der Geo
logie der Aue und der Flusslaufentwicklung über 
den Aufbau von DIN-gerechten Deichen, der Ent
w icklung der Biberbestände oder der Brutpaare 
des Weißstorchs im Kreis W ittenberg bis hin zu 
Lebensraumgliederung der Aue in Abhängigkeit 
von den Wasserständen, vertiefen beschreibende 
Aussagen.
Die vorliegende Publikation ist im besten Sinne 
des Wortes ein naturkundliches Heimatbuch. Die 
Autoren sind bemüht, ausgehend von fundierten 
wissenschaftlichen Kenntnissen, dem Leser die 
Aue verständlich und interessant zu vermitteln. 
Sie eröffnen dem Leser einen Weg, sich die Viel
falt des Lebens in der Aue und dessen Dynam ik 
zu erschließen. Das Buch, das zu einem  Preis von 
24,90 €  im Buchhandel erhältlich ist, kann jedem  
an der Aue Interessierten, ob Naturschützer, aus 
beruflichen Gründen mit naturwissenschaft
lichen Sachverhalten Verbundenen oder natur
wissenschaftlich ambitionierten Freizeitforscher 
aber auch dem Anwohner oder Besucher der Aue, 
der mehr wissen w ill als er zunächst sieht, em p
fohlen werden.

L. Re ic h h o f f
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