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Ber. Vogelw. Hiddensee 11 (1994)

Vorwort
Nach dreijähriger Pause im Erscheinen liegt hiermit unter leicht verändertem Titel Band 11 der „Be
richte der Vogelwarte Hiddensee“ vor. Diese Schriftenreihe erschien von 1981 bis 1990 jährlich mit
einem Band, nachdem die Vogelwarte schon in den Jahren 1965-1974 insgesamt vier „Jahresberichte
der Vogelwarte Hiddensee“ herausgegeben hatte. Waren die „Jahresberichte“ noch reine Ringfündberichte, in denen die angefallenen Funde mehr oder weniger vollständig aufgelistet wurden, so
entwickelten sich die „Berichte“ später zu einem wissenschaftlichen Publikationsorgan, das „vorran
gig der Veröffentlichung von Arbeiten dienen [sollte], deren wesentliche Ergebnisse mit Hilfe der
Beringung gewonnen wurden“ (S iefke 1981, Ber. Vogelw. Hiddensee 1: 4).
Die Fortführung der Schriftenreihe geschieht nun mit etwas veränderter Zielsetzung. Unserer Mei
nung nach sollten umfassende Ringfundanalysen, wie sie die „Berichte“ bisher enthielten, in überre
gionalen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, die national wie international eine weite Verbrei
tung haben und in Bibliotheken auch des Auslandes entsprechend leicht zugänglich sind (z. B. „Die
Vogelwarte“, herausgegeben von den Vogelwarten Helgoland und Radolfzell in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Omithologen-Gesellschaft). So sehr wir uns auch für die Zukunft eine weite Verbrei
tung der „Berichte“ wünschen, so wollen wir doch nicht mit anderen wissenschaftlichen Zeitschrif
ten konkurrieren, sondern vielmehr ein für die Arbeit der Vogelwarte Hiddensee spezifisches Publi
kationsorgan schaffen. Es richtet sich sowohl an Beringer und Ornithologen, die sich im weitesten
Sinne für die Ergebnisse der Vogelberingung in den östlichen Bundesländern interessieren, als auch
an Vogelbeobachter und Avifaunisten im gesamten Arbeitsbereich der Vogelwarte Hiddensee.
Feste Bestandteile des Inhalts sollen sein:
1) ein jährlicher Beringungsbericht, der einen Überblick über die Tätigkeit der freiwilligen Mitar
beiter der Vogelwarte in den östlichen Bundesländern gibt, aber nur ausgewählte Funde explizit
auflistet,
2) ein ornithologischer Jahresbericht für Hiddensee und Umgebung, der avifaunistische Daten aus
diesem Raum zusammenfaßt und Besonderheiten dokumentieren soll,
3) Zwischenauswertungen des Ringfundmaterials von ausgewählten Arten, bei denen sich inter
essante Entwicklungen abzeichnen, die eventuell weiterführende Analysen unter Einbeziehung des
Fundmaterials anderer Beringszentralen lohnend erscheinen lassen, und
4) sonstige Mitteilungen, avifaunistische Berichte, Nachrichten und Literaturbesprechungen, die in
erster Linie für Ornithologen und Beringer in Ostdeutschland von Interesse sind.
Die Zwischenauswertungen des Ringfund-Materials einzelner Arten sollen schlaglichtartig den
Umfang des vorhandenen Datenbestand und erste Ergebnisse darstellen sowie Anregungen zu wei
terführenden Auswertungen geben, diese aber keinesfalls ersetzen.
Die „Berichte“ stehen jedermann als Publikationsorgan offen, der Erfahrungen, Anregungen oder
Ergebnisse aus dem oben umrissenen Themenbereich veröffentlichen möchte.
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