
X DDA-aktuell

Persönlichkeiten in 
der deutschen Orni-
thologen-Szene. Die 
meisten seiner vielen 
Studenten, die er als 
langjähriger Hoch-
schullehrer in Mar-
burg und vor allem 
Osnabrück betreute, 
würden an dieser 
Stelle wohl einwerfen 
„und einer der sym-
patischsten und hilfs-
bereitesten“. Viele 
von ihnen prägte 

er nachhaltig, insbesondere jene, die seine Liebe 
zu den Gänsen, zur Bioakustik oder zu Russland 
teilten. Wie sehr nicht nur ehemalige Studenten, 
sondern auch zahlreiche Freunde und Forschungs-
weggefährten ihn schätzen, verdeutlicht die rund 
300 Seiten starke Festschrift, die als Band 35 der Os-
nabrücker Naturwissenschaftlichen Mitteilungen 
erschien und fast dreißig Beiträge zu vogelkund-
lichen Themen enthält.

Seine unkomplizierte und hilfsbereite Art wis-
sen wir seitens des DDA ebenfalls sehr zu schät-
zen – nicht zuletzt, weil er seine „Vogelstimmen-

Schatztruhe“ für uns öffnete und so die Begleit-CD 
zu den „Methodenstandards zur Erfassung der 
Brutvögel Deutschlands“ überhaupt erst ermög-
lichte. Viele Hundert ADEBAR-Kartierer hätten 
ohne diese Unterstützung bei der Kartierung von 
Spechten oder Käuzen buchstäblich im Wald ge-
standen – allerdings ohne nach Abschluss der Erfas-
sungen eine realistische Bestandsangabe für ihre 
TK25 oder -Quadranten machen zu können. 

Wir wünschen Dir, lieber Hans-Heiner, weiterhin 
so viel Zugunruhe und noch lange Jahre wachsame 
Augen und Ohren für alles, was zwischen den rus-
sischen Weiten und den Kanaren kreucht und vor 
allem fl eucht.

Stefan Fischer, Christoph Sudfeldt und Johannes Wahl

Wir trauern um Erwin Briesemeister
Am 13. August dieses Jahres verstarb der lang-
jährige Koordinator der Wasservogelzählung des 
ehemaligen Bezirks Magdeburg im Land Sachsen-
Anhalt, Erwin Briesemeister, im Alter von 74 Jah-
ren. Mit Angehörigen und Freunden trauern wir 
um Herrn Briesemeister und werden ihn und seine 
Verdienste für die Avifaunistik in Deutschland in 
wachsamer Erinnerung behalten. 
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