
Zur Einführung

Vor rund 14 Jahren wurde den in unserer Republik tätigen Be- 
ringern der erste "Jahresbericht der Vogelwarte Hiddensee 
über die Jahre 1964 und 1965" übergeben. Auf 65 Seiten konn
ten in ihm alle in den beiden Berichtsjahren getätigten Wie
derfunde der mit Hiddensee-Ringen gekennzeichneten Vögel 
listenmäßig aufgeführt werden. Schon für das Jahr 1968 zwan
gen die ständig steigenden Ringfund-Anzahlen jedoch zu einer 
Auswahl und zur Neugestaltung des Jahresberichtes. Er infor
mierte über Art und Anzahl der für die einzelnen Arten bei 
der Vogelwarte vorliegenden Wiederfunde und bot Raum für die 
Publikation einer Auswertung (M. SCHÖNFELD über Tyto alba).

Diese generelle Konzeption wurde auch den "Berichten aus der 
Vogelwarte Hiddensee" zugrundegelegt, mit deren vorliegendem 
ersten Heft die Reihe nach bedauerlich langer Pause in ver
änderter Form fortgeführt wird. Die mit ein bis zwei Heften 
jährlich vorgesehenen "Berichte" sollen vorrangig der Veröf
fentlichung von Arbeiten dienen,deren wesentliche Ergebnisse 
mit Hilfe der Beringung gewonnen wurden. Das seit 1964 ge
sammelte Wiederfundmaterial ist inzwischen für viele Arten 
recht aussagekräftig geworden und vermag nach entsprechen
der Aufbereitung wesentlich zur Vertiefung unserer Kenntnis
se beizutragen. Wir hoffen, mit der hier gegebenen Möglich
keit zur Publikation und den vorgestellten Bearbeitungs"bei- 
spielen" die Ornithologen unseres Landes verstärkt zu Aus
wertungen zentral, regional oder durch eigene Planberin
gungen gesammelter Ringfunde anzuregen. So wenden sich die 
"Berichte" nicht nur an die Beringer, sondern darüber hinaus 
an alle, die an den Ergebnissen der wissenschaftlichen Vo
gelberingung interessiert sind.



Mit diesen Ergebnissen sollen Beiträge zur Lösung der viel
fältigen Probleme in Zusammenhang mit der verantwortungsvol
len Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Erhaltung der 
Artenvielfalt in der sich ständig entwickelnden Kulturland
schaft geleistet werden. Diese Probleme im Sinne einer op
timalen Gestaltung unserer Umwelt und wirksamer Maßnahmen 
zum Schutze der Natur zu lösen, ist eine wichtige gesell
schaftliche Aufgabe, die Artikel 15 unserer sozialistischen 
Verfassung und das Landeskulturgesetz uns allen^stellt. In 
ihr ist letztendlich Notwendigkeit und zunehmende Bedeutung 
der planmäßigen wissenschaftlichen Vogelberingung begründet#

Die für potentielle Bearbeiter notwendige, für jeden Be- 
ringer interessante Übersicht über die im Datenspeicher der 
Vogelwarte als Beringungszentrale der DDR vorhandenen Funde 
wird durch statistische Übersichten vermittelt, die zugleich 
über die vorgenommenen Beringungen, herausragende Beringungs
leistungen u.a.m. informieren. Die dazu notwendigen Bemer
kungen erfolgen zu gegebener Zeit.

Aus aktuellem Anlaß nämlich wird im vorliegenden Heft auf 
diese Übersicht verzichtet. In Zusammenhang mit dem SOjähri- 
gen Bestehen der Vogelwarte Hiddensee findet vom 8. bis 10. 
Oktober 1981 im Rahmen der 525 - Oahrfeier der Ernst-Mo- 
ritz-Arndt-Universität Greifswald eine Festveranstaltung mit 
einer eingeschlossenen Vortragstagung über “Dynamik und Um
weltbeziehungen von Vogelpopulationen“statt. Das erste Heft 
der neuen Reihe ist dem Oubiläum und dieser* Veranstaltung 
gewidmet. Es enthält neben einem Rückblick auf die Entwick
lung unserer Einrichtung einige der Vorträge (STEPHAN* 
SCHMIDT, SAEMANN; deren 'Auswahl* durch den termingerechten 
Eingang der Manuskripte bestimmt war) sowie zwei speziell 
eingereichte Auswertungen (KNEIS, PRILL). Wir möchten mit
ihnen vor allem auf die über Darstellungen der Zugverhält-

■
nisse weit hinausgehende Vielfalt der mit Hilfe von Be- 
ringungs- und Fangergebnissen zu beantwortenden Fragestel-



lungen hinweisen und eine gewisse Initialwirkung erzielen.

Im Herausgeber- und Redaktionskollektiv arbeiten neben Mit
arbeitern der Vogelwarte auch M. GÖRNER (Jena) und M. DORN
BUSCH (Steckby) mit. Sie vertreten in ihm unmittelbar die 
Belange der Beringer und als Mitarbeiter des Instituts für 
Landschaftsforschung und Naturschutz zugleich den Bereich 
des Naturschutzes als den * Hauptanwender* der über die Vo
gelberingung gewonnenen Erkenntnisse, Wir glauben, mit ihrer 
Unterstützung die "Berichte" den Erwartungen eines großen 
Leserkreises entsprechend gestalten zu können. Für Hinweise 
und Anregungen zu ihrer Vervollkommnung sind wir stets 
dankbar.

A, Siefke



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 1981_1

Autor(en)/Author(s): Siefke Axel

Artikel/Article: Zur Einführung 4-6

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=21321
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=63280
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=451861

