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mit 15 Seiten ein Viertel des Heftinhaltes ausmacht.
Ein Grund dafür dürfte sein, dass man als Vogel -
kundler sich der Faszination dieser Großeule kaum
entziehen kann, sie etliche Gebiete neu besiedelt
hat und somit reichlich Untersuchungs möglich -
keiten bzw. neue Fragestellungen für interessierte
Eulenforscher bietet. Ein Bericht über den Fisch -
uhu in der Westpaläarktis verfehlt eigentlich das
Thema des Heftes genauso wie ein zweiseitiger
Beitrag über die Neuentdeckung des Omanfahl -
kauzes – nicht in Deutschland, sondern wie der
Name schon sagt im Oman. Das sind aber auch
schon die einzigen Kritikpunkte. Hervorzu heben
sind die ersten Seiten der Sonderausgabe, die auf-
zeigen, wie es momentan um die zehn heimischen
Eulenarten steht. Grafiken veranschaulichen zu -
dem die Populationsentwicklungen ausgewählter
Arten seit Ende der 80er Jahre, eine Tabelle infor-
miert lange vor Erscheinung des neuen Brutvogel -
atlasses Adebar über den deutschen Gesamt be -
stand. Die anfangs erwähnten Beiträge zum Uhu
beschäftigen sich mit den momentanen Gefähr -
dungen, der Rückkehr ins Weserbergland, Bruten

an Bauwerken und Ausgleichsmaßnahmen für
verloren gegangene Nistplätze. Vorgestellt werden
die „Deutsche Arbeitsgemeinschaft zum Schutz
der Eulen e.V.“ und die „Gesellschaft zur Erhal -
tung der Eulen“. Berichte von Sumpfohreulen auf
den ostfriesischen Inseln, dem Steinkauz in Nie -
dersachsen und zur Ausbreitung des Sperlings -
kauzes informieren über die neuesten Bestands -
entwicklungen und die Habitatnutzung. Dem
Habichtskauz werden vier Seiten gewidmet,
ebenso einem wichtigen Beitrag zum Arten schutz -
recht, welches ausführlich hinsichtlich der Eulen
erörtert wird. Auch die Rolle der Naturschutz -
verbände wird hier behandelt. Es zeigt sich, dass
Gesetze nur etwas bringen, wenn man als
Naturschützer diese kennt und auch anzuwenden
weiß. Auch wenn einige Arten nicht ausführlich
behandelt werden, lohnt sich die Anschaffung
dieses neuen Sonderheftes. Erfreulicherweise
kommt das Heft auch mit besonders wenig
Werbung aus, was nicht immer selbstverständlich
ist und dem Nutzwert sehr zugutekommt.

Andreas Hahn 

1) € 29,90, 2) € 69,99, 3) € 16,99, 4) € 6,95.

Der dramatische Be stands -
rückgang des Braun  kehl -
chens, insbesondere in
Mittel- und West europa,
ist Anlass für das 1. Eu ro -

päische Braun kehlchen Symposium am 28./29.
Mai 2015 in Helmbrechts/Landkreis Hof. Mehr
als 40 Referen ten und Autoren aus 16 Nationen
werden die aktuelle Situation des kleinen Wie -
senbrüters in Europa darstellen. Konferenz -
sprachen sind deutsch und englisch (Simultan -

übersetzungs anlage vorhanden). Am Ende des
Symposiums wird sich eine Arbeitsgruppe bilden,
die ein europaweites Konzept zum Schutz des
Braun kehl chens entwickeln soll. Alle Vorträge
und Poster des Symposiums werden in einem Ta -
gungs band veröffentlicht. 

Ein ausführliches Pro gramm finden Sie auf der
Seite des Ver an stal ters, der LBV Kreis gruppe Hof:
www.hof.lbv.de.

Ankündigung

1. Europäisches Braunkehlchen-Symposium 
in Helmbrechts
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