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Zeit zum Träumen
Kurzgeschichten I(eine Fruchten

aus dem A-rtag bieten die

Die Rückkehr
der Seeadler

lg märchen-
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Bildband

Er ist der Herrscher

der Lüfte, eine Art Blaublüter,
ein Menschenschwarm: Der
Seeadler ist zurückgekehrt in

sein luftiges Reich. überra-

schenderweise ist der größte
Adler Europas ein Opportunist,
einer der aus allem das Beste
macht, ohne sich mehr anzu_

148 s., e,eo€,

rsBN 978-3-87992_O.t 4-3.

Medien-Ttpps

strengen als nötig: Deutsch_

Fledermäuse im Garten

König.

Ratgeber warum sind Fledermäuse
nachtaktiv? was ist
ihres

1900 stand er

lands fauler
Um das Iahr

das Geheimnis
Winterschlafes? Und was ,".tr.r, ,iu i*
ürsctrUaumf Seit jeher faszinieren uns diese einzieartigen Tiere.
Doch zunehmend ist ihr überreben
bedroht' weil Lebensräirme verschwinden.
Dieses Buch erklärt, welche
-\laßnahmen jeder selbst ergreifen kann,
pt"ä".-ausen im Garten
rund ums Haus Nahrung rrrd Unterschtupf
"- zu bieten. Baupläne und
für Fle_
dermauskästen und detailrierte Gestaltungsvorschläge
mit pflanzenlisten
helfen dabei' Auch Fragen zur Beleuchtud;;;"
sich Falren für Fledermäuse im Garten vermeiden lassen,
t"u"tiron"t aieses Buch.
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EinGartenfürFrederrnäuse,DirkA.Dierrr,paii-vurrag,to0s.,
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mit nur noch

gut 20 Paaren
vor dem Aus,

heute gibt

mehr Brutpaare denn je,

14,00€,rsBNr)78_:i-eqsft-:-jjr_3.

nämlich rund
750. Aber warum hat sich der

Bestand so rasant erholt? \,Ver
hat dazu beigetragen, den stol_

Jagdschlösser in Niedersachsen

zen Vogel wieder heimisch zu
machen?
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lagdschlösse.
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Der Bildband ,,Die

Jrra ,o.f,

Iagdbaute,

i,

Ni"a"irachsen vor und gibt einen Einblick

in deren
Geschichte' Ergänzt um wissenswerte
An"kdote., und detailreiche Aufnahmen eignet sich das Buch, um
das newu."r"'i"-a"rEgerschaft,
aber
auch anderer Bevölkerungsteile dr
ai" c"r.rrl.rrte des Landes r.rJirru"ro.rdere
ftir das phänomen fagd zu wecken.
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Sehenswert . ..TV-Tlpps
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Freitag, 8. November, 20.15 Uhr, NDR
Fernsehen: die nordstory. Hirsch,
Hase,
Reh. Der Rothirsch gilt ali letzrer,,kOr_,ig;
in Deutschlands Wäldern und gehO.t
nä_
ben Feldhase und Reh zu den b-ekanntes_
ten Wildtieren in unseren Breitengraden.
Der Film begleitet das Leben dieJer
drei
Wildtiere im Rhythmus der Iahreszeiten.

)_Montag, 11. November, 18.15

NDR Fernsehen: die nordreportag".

Utrr,

D"i

wirherm Meinecke, MediaHunt verras,

rollende Saftladen. Die,,mobile Saftpres_
von Benjamin peters ist die größie in
1e"
Europa. 10.000 Kilo Apfel tarr., är
aa-Ji

pro Tag verarbeiten.

...und um 20.15 Uhr: Markt. Grünkohl:

Aus der Konserve so gut wie frisch?

)_Dienstag, 12. November, 1g.15 Uhr,
NDR Fernsehen: NaturNah. Eichhörn_
chen: Kobolde im Stadtpark. Die Oof.u
mentation beobachtet Eichhörnchen im

Berggarten von Hannover über ein gurrÄ
-Iahr. Sie zeigt die Entwicklu"g au, fi;r".

Rück_

kehr der Seeadler,, beantwortet
diese Fragen. Auf 128 Seiten
erzählen neben |ürgen Reich
auch die LAND & Forst_Au_

heute einen
Besuch wert. Der Hannoveraner Facharzt
".ra
Dr. wilhelm Meinecke stellt
15

es

zwischen Ostsee und Alpen

toren Willi Rolfes (Fotos) und

Tobias Böckermann (Text) die
spannende Geschichte des See_

adlers. Die beiden Fotografen
haben den größten deutschen

Adler jahrelang beobachtet,
sind ihm an seine Brut_ und

Nahrungsplätze gefolgt, haben
seine Rückkehr mit der Kame_
ra beobachtet und ihn dabei
ebenso spektakulär wie intim
porträtiert. Tobias Böckermann
zeichnet das Leben des großen
Greifs in Reportagen urd Irrt"r_
views nach und liefert überra_
schende Erkenntnisse.
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Die Rückkehr der Seeadler,

]obias Böckermann, Jürgen
Reich, Willi Rolfes, Edition Tem_
men, 128 5., 19,9A €, ISBN 979_
3-8378-5028-4.
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