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Hiddensee-Ringvogel auf einen Blick - Hiddensee recoveries at a glance

Der Eisvogel Alcedo atthis
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Ringfundmitteilung der Vogelwarte Hiddensee Nr. 6/1996
K oppen , U. & A. J. H elbig 1996: Hiddensee recoveries at a glance: Kingfisher Alcedo atthis.
Ber. Vogelw. Hiddensee 13: 41-49.
During the years 1964 to 1994 a total of 11,083 Kingfishers were ringed in eastern Germany. Up
to August 1995, 1092 had been retrapped or recovered (0.92 % long-distance recoveries at
distances over 100 km). Numbers of birds ringed per year (Fig. 1) reflect strong population
fluctuations, decreases being caused mostly by severe winters. Fluctuations in eastern Germany
parallel those in Northrhine-Westphalia, from where long-term breeding census data have been
published. Kingfishers breed up to three times per season, which is mirrored by the seasonal
distribution of young ringed (Fig. 4). The distribution of number of siblings ringed per brood
(Fig. 5) shows that about one third of the broods reaching ringing age is affected by nestling
mortality. The age distribution at recovery (Fig. 6) confirms the very low average longevity
well-known in this species. Variation between individuals and cohorts must be high, however,
some birds reaching a maximum age of up to 13 years. Young Kingfishers seem to be particularly
mobile during the post-fledging period. About 20% of the recoveries in July and August of the
first calendar year are more than 100 km away from the place of ringing (as far as southern
France, cf. Fig. 8). The Kingfisher is a typical partial migrant, some individuals of all age classes
migrate, while others stay near the breeding or natal territory. Three retraps document breeding
at the site of birth, three others document breeding site fidelity for up to three years. Foreignringed Kingfishers recovered in eastern Germany came from Sweden and Poland (one each).

Einleitung
Als Brutvogel klarer Fließgewässer mit hohen
Ansprüchen an den Lebensraum (W asser
qualität, Fischreichtum, natürliche Ufer) ist der
Eisvogel in Mitteleuropa ein empfindlicher In
dikator für den Zustand von Lebensräumen in
der Kulturlandschaft (z. B. F lade 1994). Fun
dierte Kenntnisse zur Biologie und Ökologie des
Eisvogels sind deshalb von unmittelbarer Be
deutung für den praktischen Arten- und Biotop
schutz. Trotzdem gibt es bis heute überraschend
wenig Detail wissen über die Art, z. B. was
Mortalitätsraten, Dismigration und saisonale
Wanderungen der verschiedenen geographi
schen Populationen betrifft.
Gerade für den in mehrfacher Hinsicht
recht schwierig zu bearbeitenden Eisvogel gäbe
es ohne die jahrzehntelange Freizeitarbeit von
Beringem, für die der „fliegende Edelstein“ von
jeher ein reizvolles Studienobjekt war, heute
keine Datenbasis zur wissenschaftlichen Unter
suchung dieser Fragen. Für die Schließung di
verser Wissenslücken wie auch für die Registrie

rung und kausale Erforschung von Populations
schwankungen ist die kontinuierlich und kon
zentriert betriebene Beringungsarbeit auch künf
tig ohne Alternativen. Die im folgenden kurz
dargestellten Beringungsergebnisse der vergan
genen drei Jahrzehnte aus dem Arbeitsbereich
der Vogelwarte und Beringungszentrale Hidden
see mögen den diesbezüglichen Stand aufzei
gen und Anregungen für die künftige Beschäf
tigung mit dem Eisvogel geben.

Datenbestand
Seit 1964 wurden im A rbeitsbereich der
Beringungszentrale Hiddensee insgesamt 11.083
Eisvögel beringt (Abb. 1). Von den im Zeitraum
1977-1994 beringten 6.913 Eisvögeln waren
1.764 nestjung, 82 eben flügge und 5.067 ältere
Vögel. Von letzteren wurden 2880 Individuen
im ersten Kalenderjahr beringt. Da sich einzel
ne Beringer oder Beringergruppen auf Vögel der
Fließgewässer bzw. den Eisvogel spezialisiert
haben, ist die räumliche Verteilung der Berin
gungen recht uneinheitlich und weist deutliche
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Konzentrationen in den Kreisen Templin (hier
allein 1250 Vögel beringt von M. & E. P ries ),
Neubrandenburg und Eisenhüttenstadt mit je
weils mehr als 500 beringten Eisvögeln auf
(Abb. 2). Dennoch spiegelt die gezeigte Vertei
lung mehr oder weniger deutlich auch die Brut
verbreitung der Art in Ostdeutschland wider (vgl.
N icolai 1993) und somit die Tatsache, daß sich
viele Hiddensee-Beringer zwar nur „nebenamt
lich“, aber doch regelmäßig dem Eisvogel wid
meten.

A b b .l: A nzahl in O st
deutschland beringter Eis
vögel pro Jahr von 1964
1995 (n= 11.660). Die Zah
len nestjunger und älterer
Vögel sind erst ab 1977 dif
feren ziert abrufbar. Annual ringing totals o f the
K in g fish er in eastern
Germany (former G.D.R.)
from 1964 to 1995 (n =
11,660). Only since 1977
are ringing num bers
available fo r fled g lin g s
(pulli) and older birds
separately.

Die heute insgesamt vorliegenden 1.092 Eisvogel-Wiederfunde (Stichtag: 1.9.1995) bestehen
zu fast 27% aus Fern- und Nahfunden (Abb. 3),
die ohne die „ungezielte“ Kontrolltätigkeit von
Beringem in fast allen Landesteilen nicht erzielt
worden wären. Andererseits sind die vielen Kon
trollen am B eringungsort (73% ), die für
populationsökologische Fragestellungen beson
deren Wert besitzen (s. unten), nur durch konti
nuierliche Arbeit der Eisvogelspezialisten an
„ihren“ Brutbeständen zu erbringen.

Populationsschwankungen

Abb. 2: R äum liche V erteilung der E isv o g el
beringungen 1964 - 1994 (n = 11.083) auf die (alten)
Verwaltungskreise in den ostdeutschen Bundeslän
dern.- Numbers o f ringed Kingfishers in the east
German counties (old division) 1964-1994.

Die Zahlen der pro Jahr beringten Eisvögel wei
sen von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankungen
auf (Abb. 1; Extremwerte: 1975: 942, 1987: 62
Beringungen!). Dies reflektiert die tatsächlichen
Schwankungen der Eisvogelpopulation, die be
kanntlich in erster Linie durch die Wirkung stren
ger Winter hervorgerufen werden. Die großräu
mige Beringung ist also auch bei dieser ökolo
gisch sehr spezialisierten Art ein geeignetes In
strument des Populationsmonitorings, mit dem
die in diesem Fall besonders extremen Schwan
kungen der P o pulationsdichte und des
Reproduktionserfolgs (Anteil Jungvögel!) nach
vollzogen werden können.
Die Zahlen seit 1964 belegen eindrucksvoll
die verheerende Wirkungen länger andauernder
Frostperioden, aber auch die Fähigkeit der Be
stände zur schnellen Regeneration. Selbst das
äußerst niedrige Bestandsniveau von 1987, ver-
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n=1.092

Langfr. Ortsfunde
35,0 %

kurzfr. Ortsfunde
38,2 %

Nahfunde
17,5%
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Fernfunde
9,3 %

ursacht durch die aufeinanderfolgenden recht
harten Winter 1984/85, 1985/86 und 1986/87,
wurde innerhalb von drei Jahren (bis 1990) of
fenbar schon wieder weitgehend ausgeglichen.
Vergleichbar detaillierte quantitative Erhe
bungen zu diesem Phänomen liegen bisher aus
Ostdeutschland nicht vor. Aus dem östlichen
Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch eine ähnlich
lange Datenreihe zum Brutbestand auf einer
Probefläche von ca. 2000 km2 (L ask e & H elbig
1986; L l o y d & S tertkam p 1996). L a sk e &

Abb. 3: Aufteilung der bis
her (1964-1995) vorliegen
den Wiederfunde beringter
Eisvögel auf Wiederfund
kategorien.- Proportions o f
K in g fish er recoveries,
white: long-term at ringing
site; black: long-distance;
dark shading: short-term at
ringing site; light shading:
short-distance.

(1986) konnten zeigen, daß ein negati
ver, logarithmischer Zusammenhang zwischen
der Anzahl strenger Frosttage (Tagesmittel
temperatur unter -5°C) pro Winter und der pro
zentualen Änderung des Eisvogelbrutbestandes
in NW-Deutschland besteht. Schon 4-5 aufein
anderfolgende strenge Frosttage ziehen eine Re
duktion des Eisvogelbestandes in der folgenden
Brutsaison nach sich.
Im östlichen Westfalen verlief die langfristi
ge Bestandsentwicklung des Eisvogels im wesentH elbig

Abb. 4: Tagessummen beringter Eisvögel im Zeitraum 1976-1994.- Number o f Kingfishers ringed per day
summed over the period 1976-1994 (n = 11,083).
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liehen parallel zu der in Ostdeutschland. In den
1970er Jahren wurde in Westfalen der Höchst
bestand 1977/78 erreicht (1975/76 waren als An
fangsjahre der Untersuchung möglicherweise un
terrepräsentiert). In den 1980er Jahren fiel der
Bestandsgipfel - zeitgleich mit Ostdeutschland in die Jahre 1983/84. Der Winter 1990/91 scheint
sich auf die Bestände in Ostdeutschland stärker
ausgewirkt zu haben als in NW-Deutschland,
denn dort war 1991 kein deutlicher Rückgang zu
beobachten. Vielmehr erreichten die Bestände in
Westfalen schon 1992 ein Niveau vergleichbar
dem von 1983/84, während dies in Ostdeutsch
land erst wieder 1995 erreicht wurde.
Abb. 5: Häufigkeitsverteilung der Anzahl beringter
Nestgeschwister pro Brut. - Frequency distribution
o f number o f siblings ringed per brood.
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Reproduktion
Eine derartige Bestandsdynamik ist typisch für
Tierarten mit relativ kurzer Lebensdauer (hoher
Mortalität) und hohem Reproduktionspotential,
den sogenannten r-Strategen (vgl. z. B. M üller
1991). Das hohe Vermehrungspotential des Eis
vogels zeigt sich zunächst an der langen

Reproduktionsphase, die in Mitteleuropa Zeit für
drei Jahresbruten bietet. Eben flügge Jungvögel
werden in Ostdeutschland ab Anfang Mai bis
Ende September beringt, wobei deutliche Gip
fel der Jungenproduktion etwa Ende Mai, in der
zweiten Juli-Dekade und Mitte August auszu
machen sind (Abb. 4).
Eine konstant hohe Eizahl pro Gelege und
relativ niedrige Mortalität der Nestlinge sind
weitere V oraussetzungen für die hohen
Reproduktionsraten des Eisvogels. Die links
schiefe Verteilung der bei der Beringung erfaß
ten Nestgeschwisterzahlen (Abb. 5) entsteht
dadurch, daß die Bruten wohl mit ganz wenigen
Ausnahmen aus Gelegen mit 6 oder 7 Eiern her
vorgingen (vgl. B ezzel 1980; B unzel 1987) und
im Laufe der Zeit durch Verluste an Eiern und
Jungvögeln reduziert wurden. Rund ein Drittel
aller bis zum Beringungsalter überlebenden Bru
ten sind mehr oder minder stark dezimiert. Dies
bedeutet, daß neben Katastrophen (Hochwasser,
Prädation), die zu Total Verlusten von Bruten füh
ren, zusätzlich eine erhebliche N estlings
mortalität stattfindet, für die neben naßkalter
Witterung ( B unzel 1987) vor allem temporärer
Nahrungsmangel verantwortlich sein dürfte. Die
Beringung vermittelt so äußerst interessante und
sonst nirgends erfaßte Daten zur Nestlings
mortalität bis zum Beringungsalter.

Sterblichkeit
Bisherige Untersuchungen zeigen, daß Eisvö
gel mit knapp 80% im ersten Lebensjahr und
71-73% in späteren Jahren sehr hohen

im Lebensjahr
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Abb. 6: Altersverteilung
von Totfunden und letzten
Lebendkontrollen beringter
Eisvogel. - Age distribution
o f Kingfishers (ringed in
eastern Germany) at time o f
last retrap (shaded bars)
and when recovered dead
(black bars).
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Mortalitätsraten unterliegen, die selbst im Ver
gleich mit den allgemein kurzlebigen Klein
vögeln als außergewöhnlich anzusehen sind (z.
B. H ladik & K adlec 1964; B ezzel 1980; B unzel
& D rüke 1989). Alle diesbezüglichen Schätzun
gen beruhen aber auf eher dünnem Daten
material und sind, soweit sie sich auf Ringfunde
stützen, wohl prinzipiell zu hoch. Gerade beim
Eisvogel gibt es zudem sicher sehr unterschied
liche individuelle Lebensläufe, wofür allein das
Jahr der Geburt entscheidend sein kann. Man
vergleiche nur die zu erwartenden Überlebens
und Reproduktionschancen eines 1970 flügge
gewordenen Jungvogels mit denen eines 1984
geborenen Individuums (Abb. 1). Ersterer hatte
mindestens fünf relativ milde Winter vor sich,
letzteres zwei sehr harte. Über mehrere Jahre
gemittelte Mortalitätsraten spiegeln somit die
starken jährlichen Schwankungen nicht hinrei
chend wider.
Das inzwischen relativ umfangreiche Hid
densee-Ringfundmaterial, 82 Todesfälle in be
kanntem Alter und die Letztbeobachtungen von
331 altersbekannten Individuen (Abb. 6), rela
tiviert die von B unzel & D rüke (1989) gefun
denen Verhältnisse beim Höchstalter und ver
vollständigt das Bild vom Altersaufbau freile
bender Populationen bzw. dessen Variabilität.
Der älteste lebende Hiddensee-Eisvogel wurde
im dreizehnten Lebensjahr kontrolliert, ein Tot
fund belegt ein Alter von acht Jahren. B ezzel
(1985) führt weitere hohe Lebensalter von Eis
vögeln an, darunter sogar ein fünfzehnjähriges
Individuum!
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Die in Abbildung 6 gezeigten Verteilungen be
dürfen selbstverständlich einer detaillierten (hier
nicht zu leistenden) Interpretation anhand der
konkreten Bedingungen, unter denen die Daten
gewonnen wurden. Um aus Verschwinderaten
auf Mortalitätsraten zu schließen, muß z. B. das
bisher viel zu wenig erforschte Ansiedlungs
verhalten der Vögel, zumal bei von Jahr zu Jahr
wechselnden Populationsdichten, berücksichtigt
werden.
Die Verteilung der Totfunde auf die Kalen
dermonate (Abb. 7) markiert die Wintermonate
als allgemein verlustreich, während sich der
Höhepunkt der Reproduktion im August durch
die Todesfälle der unerfahrenen Jungvögel und
entsprechend hohe Totfundzahlen heraushebt.
Auswertbare Todesursachen liegen für 27 Eis
vögel im ersten Lebensjahr und 22 in späteren
Lebensjahren vor. Mit Abstand die häufigste
erkannte Ursache sind Kollisionen mit Glas
scheiben, Fahrzeugen, Drähten (55% im 1. Le
bensjahr; 45% bei älteren Tieren). Erstjährige
Vögel kamen weiterhin durch zufälliges Verfan
gen in R eusen/N etzen (19%) und durch
Witterungseinwirkungen (15%) zu Tode. Älte
re Eisvögel wurden als Tierbeute gefunden
(18%) und fielen absichtlichen Nachstellungen
durch den Menschen (18%) zum Opfer. Grund
sätzlich entsprechen diese Befunde jenen, die
G ö rner (1989) aus einem größeren Daten
material ableitete (Rossitten-, Helgoland-,
Radolfzell-Ringvögel der Jahre 1931-1960, Hid
densee-Funde 1964-1987).

Abb. 7: V erteilung der
Wiederfunde beringter Eis
vögel aus den Jahren 1964
1994 auf die Kalendermo
nate; schwarz: Totfunde;
gepunktet: Lebendfunde/
K ontrollen. - M onthly
distribution o f all reco
veries o f Kingfishers from
the p erio d 1964-1994;
black columns: found dead;
shaded colum ns: fo u n d
alive/controled.
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Tab. 1: Prozentuale Verteilung der Wiederfunde in Ostdeutschland beringter Eisvögel auf
Entfemungsklassen. - P ercent distribution o f K ingfishers recovered a t various distances fro m place
o f ringing.

Gruppe

n

bis 10

11-50

51-100

101-250

251-500

>500 km

108

51,5

23

5,5

3,7

h

4,5

122

75,4

9,4

1,6

4,8

5,6

3,2

177

78

14,1

1,2

2,8

0,6

3,3

diesjährige
ju ven iles

in VII, VIII
diesjährige
first-ye a r birds

in X, XI, XII
älter als diesj.
older than fir s t ye a r

in X, XI, XII

Jugendstreuung, Ansiedlung und
Umsiedlung
Die Verteilung der Lebendkontrollen (Abb. 7)
zeigt für den Zeitraum (Juli) August bis Okto
ber die höchsten Werte. Dies scheint - zusam
men mit dem Gipfel der Beringungszahlen Mitte/Ende August (Abb. 4) - eine allgemein hohe
W anderaktivität (und dam it F angw ahr
scheinlichkeit) der Jungvögel in dieser Zeit zu

reflektieren. Damit im Einklang steht auch die
EntfemungsVerteilung der Wiederfunde diesjäh
riger Eisvögel (Tab. 1): Schon in den Monaten
Juli und August haben sich fast 20% der wie
dergefundenen bzw. kontrollierten Jungvögel
über 100 km vom Beringungsort entfernt.
Die geographische Verteilung der insgesamt
108 Wiederfunde diesjähriger Eisvögel in den
Monaten Juli und August (Abb. 8) dokumen
tiert das individúen-, jahres- und/oder gebiet
spezifisch sehr unterschiedliche Verhalten in der *

Abb. 8: G eographische
Verteilung der Wiederfunde
beringter Eisvögel in den
Monaten Juli (Dreiecke, n
= 39) und August (Quadra
te, n = 69) ihres ersten Ka
lenderjahres. - Recoveries
o f fir st-c a le n d a r yea r
K in g fish ers ringed in
eastern G erm any and
recovered in July (triangles,
n = 39) and in August (n =
69).
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Abb. 9: G eographische
Verteilung der Wiederfunde
von Eisvögeln aller Alters
klassen außerhalb O st
deutschlands in den Mona
ten Sept.-Nov. (Sterne, n =
36) und Dez.-Feb. (Punkte,
n = 17). Symbole mit wei
ßem Punkt kennzeichnen
Wiederfunde von Individu
en im 1. Lebensjahr. Nicht
dargestellt sind 503 weite
re Funde im selben Zeit
raum innerhalb Ostdeutsch
lands. - R eco veries o f
K in g fish ers o f a ll age
classes during Sept.-Nov.
(stars, n = 36) and Dez.Feb. (circles, n = 17) out
side o f eastern Germany.
Recoveries o f first-ye a r
birds are indicated by white
centered symbols. Another
503 birds from the same
period, but recovered
within eastern Germany,
are not shown.

Abb. 10: Geographische
V erteilung säm tlich er
Wiederfunde der Eisvögel
ab dem 2. Kalenderjahr in
den Monaten März bis Au
gust (n = 213). Sterne be
zeichnen K ontrollen als
Brutvögel, Punkte bezeich
nen Kontrollen bzw. Tot
funde ohne B ru tv o g el
status. - Recoveries o f
Kingfishers (2nd calendar
year and older) ringed in
eastern Germany and
recovered during the months
March-August (n = 213).
Stars indicate breeding
birds; dots show birds o f
unknown breeding status.

Zerstreuungsphase der jüngsten Altersgruppe
(dispersal). Einige diesjährige Vögel erreichen
(alljährlich?) bereits im Juli die Schweiz und im
August Südfrankreich. Das Ab wandern vom Ge

burtsort, das auch nord- und ostwärts führen
kann (Abb. 9), geht so wohl ziemlich nahtlos in
den Wegzug über. Andere Individuen verblei
ben längere Zeit im engeren Geburtsgebiet.
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gleichzeitig aber relativ geringen Nistplatzangebots
bestimmt (z. B. G authreaux 1982).

Saisonale Wanderungen

Abb. 11: Saisonale Verteilung (Pentadensummen; n
=164) der Erstfänge von Eisvögeln am Galenbecker
See, Mecklenburg-Vorpommern, in den Jahren 1991
1994 (Fangsaison jeweils 30. Juni - 6. Nov.; gesamte
Netzlänge jeweils ca. 400 m). - Seasonal distribution
o f Kingfishers caught at Lake Galenbeck during June
- Oct. 1991 to 1994 (n = 164; total net length = 400
m ).

Ansiedlungsnachweise nichtflügge beringter
Eisvögel gelangen bisher nur dreimal! Alle drei
betreffen Geburtsortsansiedlungen im 1. Jahr
nach der Beringung. Einer dieser Vögel wurde
auch im zweiten Jahr nach der Beringung am
selben Brutort kontrolliert und war somit brut
ortstreu. Derart eindeutige Nachweise von Brut
ortstreue gibt es trotz relativ zahlreicher Kon
trollen an Brutplätzen (s. o.) bisher ebenfalls nur
drei. Auf generell stark ausgeprägte Brutorts
treue läßt jedoch schließen, daß fünfzehn zur
Brutzeit als adulti (jedoch ohne eindeutigen
Brutvogelstatus) beringte Vögel im nächsten
Jahr am selben Platz als Brutvögel kontrolliert
wurden. Jeweils einer wurde nochmals nach ei
nem bzw. zwei weiteren Jahren, also sehr wahr
scheinlich über drei Jahre am selben Platz brü
tend kontrolliert.
Insgesamt können wir heute erst ein recht
vages Bild vom Raum-Zeit-Verhalten der Eisvö
gel im Fortpflanzungskontext entwerfen. Wahr
scheinlich gibt es große individuelle und dichte
abhängige (und damit jahresspezifische) Unter
schiede, da man wohl grundsätzlich von einem star
ken Bestreben aller Individuen nach Geburtsortsansiedlung und Brutortstreue ausgehen kann. Dies
dürfte aber jahres- bzw. dichteabhängig unter
schiedlich gut realisierbar sein. Die Dispersion der
Individuen wird dann durch Konkurrenz vor dem
Hintergrund eines relativ großen Nahrungs-,

Heim- und Wegzug von Eisvögeln in unserem
Raum deuten sich jeweils durch leichte Häufun
gen der Beringungs- und Wiederfundzahlen im
März / April und im November / Dezember
(Abb. 4) an. Der Durchzug von Individuen nörd
licherer und östlicherer Populationen ist durch
spätere Kontrollen von Brutvögeln in Schwe
den und Polen belegt, die zuvor auf dem Züge
im östlichen Deutschland beringt worden wa
ren (Abb. 10). Umgekehrt gibt es bisher drei
Kontrollen von in Schweden bzw. Polen bering
ten Eisvögeln bei uns. Der Umfang des Durch
zuges ist schwer zu quantifizieren, da es trotz
recht zahlreicher Beringung bisher nur relativ
wenige Kontrollen fremdberingter Vögel gab,
andererseits aber z. B. in Vorpommern in den
letzten Jahren z.T. überraschend hohe Zahlen
durchziehender Individuen registriert wurden.
So w urden im Rahm en des M R I-Fangprogramms am Galenbecker See in Mecklen
burg-Vorpommern von 1991 bis 1994 (jeweils
Juli-Okt.) pro Saison 22 bis 57 Eisvögel beringt.
Die Phänologie der Fänge läßt in jedem Jahr
zwei oder drei Gipfel erkennen, die möglicher
weise mit dem Verstreichen der Jungvögel der
ersten, zweiten bzw. dritten Jahresbrut korre
spondieren (Abb. 11).
Daß auch ältere Vögel aus unserem Gebiet
(regelmäßig?) über weitere Strecken abwandem,
zeigt die geographische Verteilung der Wieder
funde im Herbst und Winter (Abb. 9). Anhand
des gegenwärtig verfügbaren Materials gibt es
keine deutliche Korrelation mit der Härte der
jeweiligen Winter. Zwar mag es Winterfluchten
im eigentlichen Sinne geben, doch legt die früh
zeitige weite Abwanderung auch älterer Tiere
nahe, daß noch andere Faktoren, z. B. die aktu
elle Konkurrenzsituation oder die angeborene
Neigung zum Zug, eine Rolle spielen können.
Andererseits dokumentieren zahlreiche Ring
funde und Kontrollen das ganzjährige Verblei
ben von Brutvögeln im engeren Brutgebiet.
Bereits ab März gibt es keine Ringfunde
mehr, die außerhalb des anzunehm enden
Herkunftsgebietes unserer Ringvögel liegen
(Abb. 10); einmal weggezogene Eisvögel sind
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offenbar bestrebt, frühzeitig wieder in die po
tentiellen Brutgebiete zurückzukehren. Dies ist
auch angesichts des frühen, je nach Witterung
im März oder April gelegenen Brutbeginns
( B ezzel 1980) zu erwarten. Ein recht deutlicher
Gipfel der Beringungszahlen Ende März/Anfang
April (Abb. 4) könnte entweder mit der hohen
Flugaktivität in der Phase der Revierbesetzung
und/oder mit dem dann stattfindenden Heimzug
östlicherer Populationen Zusammenhängen.
Insgesamt belegen die Beringungsdaten also
den typischen Teilzieher-Charakter (vgl. z. B.
S c h w a b l & S il v e r in 1990) der ostdeutschen
Eisvogelpopulation, aus der alljährlich ein be
stimmter (sicher altersabhängiger) Anteil von
Vögeln wegzieht, der Rest aber im Brutgebiet
oder dessen unmittelbarer Nähe überwintert.
Dank: Besonderen Anteil am Zustandekommen des
gegenwärtig nutzbaren Hiddensee-Materials zum Eis
vogel haben Monika und Ernst P ries (Templin), die
im Rahmen einer planmäßigen Langzeitstudie mehr
als 1250 Eisvögel beringten. Weiterhin befaßten sich
die folgenden Beringer intensiv mit der Art: H.
P awlowski und B. H euer (BG Fürstenwalde), H.
R uthenberg und Mitarbeiter (BG Nonnenhof), H.-R
G rätz , Eisenhüttenstadt, P. Illmann , Carlow, die BG
Grimma und die BG Tabarz, W. S chmidt, S uhl und
H. H aupt , Beeskow; mit jeweils mehr als 200 bering
ten Individuen haben sie zusammen mehr als die Hälf
te der Eisvogel-Beringungen seit 1964 vorgenommen.
Allen Beringern und Meldern von Wiederfunden sei
für ihren Einsatz recht herzlich gedankt. Ferner dan
ken wir Peter F riedrich für die teilweise Aufberei
tung von Daten für diese Auswertung.
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