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Ein brandenburger Weißstorch in Indien?! Über den kriti
schen Umgang mit Beringungsergebnissen im Zeitalter der
Computertechnik
Ulrich Koppen
Koppen, U. 2006: A White Stork from Brandenburg found in southern India - on the
need of carefully handling ringing results in the age of computers. Ber. Vogelwarte
Hiddensee 17: 49-57.
Fifty-two years ago S chuz & Lohrl critizised in a very ambitious article (Vogelwarte 17:1
6) several cases of careless citation and publication of unproven or weak information on
bird ringing, resulting in definitely wrong conclusions spread to the world. To avoid these
embarrassing incidents, a more critical handling of bird ringing data was urgently
demanded. During the 50 years elapsed since then, the qualitative and qualitative frames
for bird ringing have changed in some respect: ringing is focussed on scientific and
monitoring matters, and due to modern computer techniques, physical data handling has
remarkably improved so that mass data can be analysed very easily and quickly - at least
from technical point of view. However, the well known constraints, uncertainties and also
certain properties of ringing which can easily provoke wrong conclusions have not changed
at all. In contrast, computer based assessment, storing and analysing huge numbers of
ringing and recovery data even may raise additional risks of information loss, mis
interpretation of data and doubtful conclusions. This article points out some classical
properties of the ringing method as well as important features of modern data handling
which should be kept in mind to avoid such failures. By means of some striking examples
it is shown, that besides certain logical proofs performed by the ringing centres, most
responsibility is left to the analyst to carefully check the biological correctness,
completeness, and accuracy of relevant information. Checking the data and choosing the
appropriate data set with regard to its actual evidence, i.e. the „verification of data“, is an
important step in any serious scientific work using ringing results.

1. Einleitung
Unter der Überschrift „Mehr Strenge gegenüber
dem Stoff - gerade in der Ornithologie!“ schrie
ben E rnst S chüz und H ans Löhrl im Jahre 1954
einen Artikel über die Folgen allzu unkritischen
Umgangs mit Ergebnissen der Vogelberingung.
Wie fachlich unhaltbar und nicht zuletzt auch
peinlich für die betreffenden Autoren die publi
zierten Ergebnisse solch unkritischen Umgangs
seinerzeit ausfielen, zeigt die sehr deutliche Dik
tion des von den Autoren gewählten Titels.
Heute, ein halbes Jahrhundert später, ist die
auf Beringungsergebnissen beruhende wissen
schaftliche Publikationstätigkeit weltweit um ein
Vielfaches angewachsen. Wichtige Beiträge zur
ornithologischen Grundlagenforschung wie zur
angewandten Naturschutzforschung wären ohne
die Beringungsmethode nicht möglich gewesen.
Die Analyse des aus der Vogelberingung ge
wonnenen Datenfonds geschieht heute aller
dings auf einem grundlegend anderen Niveau als

vor fünfzig Jahren. Schon wegen der an Umfang
und Qualität ungeheuer angewachsenen Infor
mationsmengen ist die komplette Digitalisierung
inzwischen zur unabdingbaren technischen Vor
aussetzung ihrer wissenschaftlichen Auswertung
geworden. Mit den in den letzten Jahren allge
mein verfügbaren speziellen Computerprogram
men sind die digital vorliegenden Daten leicht
handhabbar bzw. darstellbar, so dass die wis
senschaftliche Analyse selbst sehr großer Daten
mengen, jedenfalls technisch gesehen, zu einem
„Kinderspiel“ geworden ist.
Angesichts des auf diese Weise immens ver
änderten Umfelds stellt sich die Frage nach den
heutigen Qualitätsanforderungen an die Daten
analyse zwar technisch in einem anderen Licht,
inhaltlich aber noch immer in ganz unverminder
ter Schärfe. Abgesehen davon, dass die grund
legende Art und Weise des Informationsgewinns
per Vogelring mit den bekannten, methodisch
bedingten Einschränkungen über ein Jahrhun
dert hinweg unverändert geblieben ist, birgt die
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Erfassung und Archivierung wie auch die compu
tertechnische Analyse sehr großer Datenmengen
auch neue Risiken für Informationsverluste, Fehl
interpretationen und problematische, wenn nicht
sogar falsche Schlussfolgerungen. Getreu dem
o.g. Diktum der Klassiker soll im folgenden auf
einige solcher Risikopunkte hingewiesen werden,
um daraus Kriterien für die fachliche Überprü
fung wie auch für die adäquate Auswahl von Be
ringungsergebnissen abzuleiten, die als wichti
ge Schritte einer seriösen Datenanalyse gelten
müssen.

2. Der Vogelring als spezielle
Informationsquelle
Der Ringfund, präziser: die Rückmeldung eines
beringten Vogels, steht am Ende eines Gesche
hens, dessen Verlauf und Ergebnis durch vieler
lei objektive und subjektive Faktoren und Zusam
menhänge bestimmt wird. Neben dem Verhal
ten des Vogels, dessen Beschreibung ja das ei
gentliche Ziel der Beringungsmethode ist, gehört
dazu unterschiedlich „qualifiziertes“ menschli
ches Handeln und nicht zuletzt auch der Zufall,
der selbst bei planmäßigstem Vorgehen immer
seine Hand im Spiel hat. Die technische Aufbe
reitung und Archivierung der bei Beringung und
Wiederfund anfallenden Informationen sowie de
ren Verfügbarmachung für Auswertungszwecke
schließt weitere Möglichkeiten der Einschrän
kung, des Verlustes, ja sogar der Verfälschung
von Informationen ein.
Zunächst sind, wie im täglichen Leben, bei
der wissenschaftlichen Vogelberingung Fehler
der Akteure auf den verschiedenen Stufen wohl
nie ganz vermeidbar, d.h. sie werden in bestimm
tem Umfang immer dann und da gemacht, wo
Menschen überhaupt tätig sind. Unterschiedliche
Intensitäten solch subjektiven Fehler“rauschens“
haben sich während der vergangenen Jahrzehn
te gewiss auch auf den Informationsgehalt und
die Fehlerfreiheit der Hiddensee-Datenbank aus
gewirkt. Zwar sind Kenntnisse über diese „hid
denseespezifischen“ Komponenten der Daten
qualität für spezielle Datenanalysen unabding
bar, sie sollen hier aber nicht Gegenstand der
Betrachtung sein.
Vielmehr soll auf solche Sachverhalte hinge
wiesen werden, die bei der normalen Praxis von
Informationsentstehung, -Übermittlung, -behand
lung, -Codierung und archivierung sowie bei der

späteren Extrahierung, Aufbereitung und Dar
stellung der Daten Einschränkungen, Verluste
und sogar Fehler verursachen können. Einige
wichtige dieser Sachverhalte in der praktischen
Chronologie des Geschehens sind die folgenden:
• Bereits von den Beringen erhobene Daten
können von unterschiedlicher Qualität, Detailliertheit und Fehlerfreiheit sein (u.a. auf
grund unterschiedlicher persönlicher Qualifi
kation, unterschiedlicher Methoden, subjek
tiver „Fehler“, ungünstiger äußerer Umstän
de).
• Ein beträchtlicher Anteil der Rückmeldungen
beringter Vögel stammt von ornithologischen
Laien, deren Angaben zu Zeitpunkt, Ort, Um
ständen, Zustand des Vogels usw. ebenfalls
o.g. subjektiven und objektiven Einschrän
kungen unterliegt.
• Bei der Erfassung, Bearbeitung und Archi
vierung von Daten können sowohl beim Beringer als auch an der Beringungszentrale
Schreib- und/oder Codierungsfehler entste
hen und unentdeckt bleiben.
• Die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit
der Informationen bei Rückmeldungen muss
in der Regel als gegeben hingenommen wer
den. Rückfragen an den Melder während des
Bearbeitungsprozesses an der Beringungs
zentrale waren und sind nur in Ausnahme
fällen möglich; früher hautsächlich wegen
zeitaufwändiger Kommunikationssysteme,
heute aufgrund der stark angewachsenen
Anzahlen zu bearbeitender Rückmeldungen.
• Die für die digitale Archivierung (und spätere
rechnergestützte Auswertung) unerlässliche
Kategorisierung und Codierung von Sachver
halten (z.B. von Fundumständen, Fundur
sachen usw.) bewirkt stets auch eine Nivel
lierung der Information; Vollständigkeit ist
später nur unter Hinzuziehung der analog ar
chivierten „Originale“ erreichbar.
• Fehlablesungen von Zusatzmarkierungen
sind im Falle von plausiblen Begleitumstän
den prinzipiell nicht erkennbar!
Es ist eine wichtige Aufgabe der Beringungs
zentralen, trotz solcher technisch wie methodisch
bedingter Widrigkeiten eine möglichst vollstän
dige und fehlerfreie Datengewinnung und -be
handlung von der Erhebung beim Beringen über
die Entgegennahme der Fundnachricht bis zur
Datenausgabe an den Auswerter zu gewährleis
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ten. Diesem Ziel dienen u.a. obligatorische Beringerkurse und Schulungsveranstaltungen, die für
eine möglichst einheitlich hohe Qualität der Berin
gungsarbeit sorgen. Durch strenge Überwachung
der Verwendung von Zusatzmarkierungen wird
versucht, Verwechslungsmöglichkeiten zu min
dern. Kontrollrückläufe der digitalisierten Daten
an die Beringer (Beringungs-„Kontrolllisten“) die
nen der Erkennung von (Flüchtigkeits-, Schreib-)
Fehlern in den Beringungsdaten, kostenlos be
reitgestellte spezielle Software für die digitale
Datenerfassung durch Beringer soll die Entste
hung solcher Fehler frühzeitig verhindern.
Zudem nutzen die Beringungszentralen spe
ziell erstellte Computerprogramme, um die aus
der Beringung und den Rückmeldungen bering
ter Vögel gewonnenen Informationen vor ihrer
digitalen Archivierung soweit irgend möglich auf
formale Richtigkeit und logische Plausibilität zu
prüfen.
Sehr deutlich muss aber betont werden, was
o.g. Auflistung von diversen „Fehlerquellen“
schon deutlich macht: Für die Vollständigkeit und
die Fehlerfreiheit von Beringungs- und Wieder
fundinformationen können die Beringungszent
ralen stets nur in begrenztem Umfang einstehen.
Zwar setzen die Computerkapazitäten inzwi
schen kaum mehr Grenzen für diverse automa
tische Fehlerprüfungen, doch die Frage, ob und
für welche Informationen Fehlerfreiheit garantiert
werden muss, berührt auch die grundsätzliche„Philosophie“ der Datenhaltung an den Berin
gungszentralen. Aus historischen wie auch aus
sachlichen Gründen können die digitalen Archi
ve der Beringungszentralen nämlich stets nur ein
„kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches“ jener
Informationsvielfalt erfassen und darstellen, die
im Spektrum der von der Zentrale betreuten Be
ringungsprojekte (vom Wintergoldhähnchen bis
zum Seeadler!) erhoben wird. Entsprechend kön
nen die Beringungszentralen auch nur für be
stimmte zentrale Informationen, einen „Standard
datensatz“, Fehlerfreiheit anstreben, indem für
diesen ein umfangreiches Set von Prüfregeln zur
Aufdeckung von logischen und fachlichen Feh
lern angewendet wird.
Dagegen ist die fachliche Richtigkeit von spe
ziellen artbezogenen Daten, die von den Beringern zusätzlich zu den Standarddatensätzen er
hoben und von den meisten Beringungszentralen
auch erfasst und archiviert werden, z.B. der Brut
status der Ringvögel, die Anzahl beringter Nest
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geschwister und biometrische Daten wie die
Körpermasse, die Flügellänge und die Teilfeder
länge, prinzipiell nicht zu garantieren. Die Berin
gungszentrale Hiddensee prüft jedoch anhand
einer Vorgabeliste von Minimal- und Maximalwer
ten alle gemeldeten Gewichtsangaben sowie Flü
gel- und Teilfedermaße von Kleinvögeln automa
tisch auf Plausibilität sowie, als weiteren Kom
promiss, auch die Verwandtschaftsbeziehungen
zwischen Ringvögeln. Darüber noch hinausge
hende Informationen, also etwa weitere biome
trische Maße (Tarsuslänge, Schwanzlänge) oder
auch der Mauserstatus, können im Hiddensee
System zwar über ein frei nutzbares sogenann
tes Bemerkungsfeld erfasst und archiviert wer
den, für ihre sachliche Richtigkeit bzw. Plausi
bilität übernimmt die Zentrale jedoch keine Ver
antwortung.
Das Ziel dieses Abschnittes ist erreicht, wenn
klar geworden ist, dass aus verschiedenen, z.T.
unvermeidbaren Gründen Informationen aus Be
ringungsergebnissen eingeschränkt aussage
fähig, ungenau und, selbst nach sorgfältigster
Prüfung, noch fehlerhaft sein können. Behebbar
ist dies in aller Regel nur durch eingehende Be
schäftigung mit dem Einzelfall, durch Nacherhe
bung bzw. Korrektur von Daten anhand von Origi
nalunterlagen bzw. Kontakte mit Beringern bzw.
den Meldern von Ringvögeln. Umso mehr gilt das
natürlich für spezielle artbezogene Daten, die
ohne entsprechendes Fachwissen nicht beurteil
bar sind.

3. Charakter und tatsächlicher Infor
mationsgehalt von Beringungser
gebnissen
Aufgrund der eben geschilderten objektiven und/
oder subjektiven Zusammenhänge können selbst
die zentralen Angaben des Standarddatensatzes
sehr unterschiedlich genau bzw. detailliert sein.
Das betrifft oft auch Angaben bei Beringung und
Wiederfund, die für den biologischen bzw. öko
logischen Kontext besonders wichtig sind, darun
ter Angaben zu
- Alter bzw. Geburtsdatum eines Ringvogels
(mögliche Spanne von „zum Zeitpunkt der Be
ringung wenige Tage alt“ bis „völlig unbe
kannt“),
- geografischer Lage von Beringungs- und
Fundorten (mögliche Spanne von „sekunden
genau“ bis „geografische Mittelkoordinate des
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Staates XYZ“, u.a. abhängig von den jeweils
verfügbaren Ortungssystemen bzw. Karten
werken im historischen / politischen Kontext
sowie von der Genauigkeit der Finderanga
ben),
- Zustand des Ringvogels beim Wiederfund
(mögliche Spanne von „Ring in Gewölle ge
funden“ bis z.B. „Ring am lebenden Vogel
durch Beringer kontrolliert“),
- Umständen und den Ursachen des Wieder
fundes (mögliche Spanne von „nur Ring ge
funden“ bis z. B. „Opfer viröser / bakterieller
Erkrankung“),
- Zeitpunkt des Todes des Ringvogels (mögli
che Spanne von „frisch tot“ bis „nur noch
Reste gefunden“),
- Genauigkeit des Fundzeitpunktes (= Datums
genauigkeit im Hiddensee-System, mögliche
Spanne von „auf den Tag genau“ bis „inner
halb der vergangenen 10 Jahre“).
Eine seriöse Datenanalyse muss diese bei je
dem einzelnen Ringvogel potenziell (in der Pra
xis fast immer!) sehr differenzierte Informations
lage berücksichtigen, wenn sie richtige Ergeb
nisse zeitigen soll. Wenn z.B. das Sterbegesche
hen einer bestimmten Individuengruppen im
Jahreslauf auf der Basis von Zehn-Tage-Intervallen dargestellt werden soll, dürfen nur solche
Rückmeldungen in die Auswertung einbezogen
werden, die hinsichtlich der Genauigkeit der
Raum- und Zeitangaben diesem vorgegebenen
Zeitraster auch tatsächlich entsprechen. Dabei

ist besonders zu beachten, dass sich der tatsäch
liche Zeitpunkt des infrage stehenden Ereignis
ses mitunter erst aus der zusammenhängenden
Betrachtung verschiedener Informationen inner
halb ein und derselben Rückmeldung eines Ring
vogels ableiten lässt!
Dies sei hier beispielhaft anhand der Hidden
see-Beringungsergebnisse zum Mäusebussard
Buteo buteo gezeigt. Für diese Vogelart stehen
aus dem Zeitraum 1964 bis 2005 von 43.259
beringten Individuen (38.372 als pulli, 4.887 äl
ter beringt) insgesamt 5.024 Rückmeldungen als
primäre Datengrundlage zur Verfügung (Abb. 1a).
Mehr als die Hälfte dieser Rückmeldungen wie
sen den Ringträger als definitiv tot aus und kön
nen damit unmittelbar in die Analyse einbezo
gen werden.
Bei näherer Betrachtung dieser Totfunde zeigt
sich jedoch, dass die Angaben zum anzuneh
menden Todeszeitpunkt in dem vorliegenden
Datenmaterial sehr unterschiedlich genau sind
(Abb. 1b). Nach den von der Beringungszentrale
vorgegebenen (und von Laien einigermaßen
nachvollziehbaren) Kategorien des jeweiligen
„Fundzustandes“ kann tatsächlich nur etwa ein
Viertel aller Totfunde von Hiddensee-Mäusebus
sarden für eine dekadengenaue Darstellung der
Verteilung von Sterbefällen im Jahreslauf genutzt
werden.
Zusätzlich eingeschränkt wird die für diese
Analyse ausreichend genaue Menge von Rück
meldungen durch die „Datumsgenauigkeit“, die

Abb. 1: a) Anteile verschiedener Fundkategorien an den Rückmeldungen beringter Mäusebussarde aus dem
Zeitraum 1965-2005, n= 5.024; b) Anteile verschiedener Todeszeitpunkt-Genauigkeitsklassen an den Totfunden
beringter Mäusebussarde 1964 - 2005, n= 2.347. - fig. 1 a) Proportion of different finding circumstances of
recoveries of ringed Buteo buteo, n=5,024; b) Proportion of different finding conditions of all recoveries of Buteo
buteo, reporting birds „found dead“, n= 2,347.
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Abb. 2: Anteile verschiedener Kategorien der Datums
genauigkeit von Fundangaben bei Totfunden des Mäu
sebussards 1964 - 2005, n = 2.347. - fig. 2: Proporti
on of different accuracy classes of finding dates within
all recoveries of Buteo buteo reporting the bird „found
dead“, n=2,347.

im Standarddatensatz Rückmeldung beschreibt,
mit welcher Genauigkeit der Finder bzw. Rück
melder den Zeitpunkt angegeben hat, an dem
der Wiederfund bzw. der Nachweis des bering
ten Vogels erfolgte. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass die Meldung eines frisch tot ge
fundenen Ringvogels erst dann den eigentlich
relevanten Todeszeitpunkt genau angibt, wenn
auch das Datum genau bekannt ist, an dem der
Fund erfolgte.
Die somit unerlässliche zusätzliche Prüfung
der einzelnen Rückmeldungen auf ausreichen
de Datumsgenauigkeit macht im Fall der o.a.
Auswertung zum Sterbegeschehen beim Mäu
sebussard den Ausschluss eines weiteren knap
pen Fünftels der vorliegenden Totfunde notwen
dig, da für diese der Zeitpunkt des Fundes nicht
genügend genau bekannt ist (Abb. 2).
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gen, dass vom Melder tatsächlich unzweifelhaf
te Beweise für die Richtigkeit des Sachverhalts
vorgelegt worden waren.
Gewöhnlich können derart spektakuläre
Rückmeldungen, sofern sie nicht eindeutig be
legt sind, schon an der Beringungszentrale gu
ten Gewissens und ohne große Umstände als
Falschinformationen verworfen werden. Es ist
jedoch mit Sicherheit davon auszugehen, dass
daneben auch eine bestimmte Anzahl von Rück
meldungen mit zwar weniger auffälligen, nichts
destoweniger aber sehr überprüfungswürdigen,
zweifelhaften Angaben, vielleicht sogar Falschin
formationen, bei der Bearbeitung unerkannt bleibt
und in das Archiv der Beringungszentralen über
nommen wird.
Dies mittels automatischer Prüfroutinen zu
verhindern, ist einerseits kaum möglich, ande
rerseits aber auch nicht anzustreben. Denn es
ist auch eine originäre Aufgabe der Feldmethode
Vogelberingung, bisher Unbekanntes im Leben
der Vögel aufzudecken, weshalb „Ausreißer“
nicht einfach und ausschließlich mit der Elle des
bisher Bekannten gemessen werden dürfen. Viel
mehr müssen auffällige Befunde besonders sorg
fältig, aber auch besonders kritisch(l), auf ihre
Richtigkeit überprüft werden. Dabei werden sich
oftmals nur Irrtümer zeigen, manchmal aber eben
auch Neues: Ein brandenburger Weißstorch in
Indien!

4. Neue Entdeckung oder Fehlinfor
mation?
Selten ist diese Frage so leicht zu beantworten,
wie im Fall des in Brandenburg beringten und
aus Südindien zurückgemeldeten Weißstorches
Ciconia ciconia (Abb. 3). Dies aus zwei Grün
den: 1. handelte es sich um einen sehr auffälli
gen Befund, einen „Ausreißer“, der sofort die Auf
merksamkeit des Bearbeiters an der Beringungs
zentrale erregte und entsprechende Nachprüfun
gen auslöste und 2.) ergaben diese Nachprüfun

Abb. 3: Geografische Verteilung der Rückmeldungen
von in Ostdeutschland beringten Weißstörchen aus den
Jahren 1964 -1994, n=6.364. - fig. 3: Geograpical
distribution of reports of White Stork ringed in eastern
Germany 1964 - 1994 ( n= 6,364).
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Auch aus diesem Grunde ist die Prüfung von
Beringungsergebnissen auf ihre fachliche, art
spezifische bzw. biologische Richtigkeit sowie auf
die Plausibilität der abgebildeten Sachverhalte
vor dem Hintergrund der bekannten Fakten so
wie anhand des modernen einschlägigen Wis
sensstandes, hier als Verifikation bezeichnet, ein
integraler Bestandteil jeder seriösen Auswertung!
Der erste Schritt dieser Verifikation, das Er
kennen überprüfungswürdiger Informationen in
den zur Auswertung vorgesehenen Daten, kann
sich in Abhängigkeit von der Fragestellung, aber
auch vom Charakter und von der Darstellbarkeit
der zu prüfenden Information, sehr unterschied
lich komplex gestalten. So lässt bereits ein kur
zer Blick auf die geografische Verteilung der Fern
funde von in Ostdeutschland beringten Sumpf
rohrsängern Acrocephalus palustris drei solcher
Problemfälle erkennen. Bei den in Abb 4. mar
kierten Wiederfunden handelte es sich um sol
che von Teichrohrsängern Acrocephalus scirpaceus, die vom Beringer irrtümlicherweise als
Sumpfrohrsänger beringt gemeldet worden wa
ren!
Auch anhand der Fernfunde von in Ost
deutschland auf dem Heimzug beringten Rotkehl
chen Erithacus rubecula lässt sich mit der gebo
tenen Vorsicht ein geografischer Raum eingren
zen, über den hinaus die Wiederfunde besser
noch einmal geprüft werden sollten. Ausreißer
treten hier zwar weniger deutlich hervor, sind aber
immerhin noch erkennbar (Abb. 5).
Neben solchen vergleichsweise einfach dar
stellbaren und entsprechend im Detail überprüf
baren Datenkonstellationen ergeben sich in der
Praxis allerdings oft auch kompliziertere Verhält
nisse, bei denen sich u.U. erst am Analyse
ergebnis zeigt, dass mit den Ausgangsdaten et
was nicht stimmen kann, also eine vertiefte
Datenverifikation notwendig ist. Als beispielhaft
für den notwendigen kritischen Umgang mit
Beringungsergebnissen wie auch für das ent
sprechend weite Spektrum der u.U. notwendi
gen Prüfungen, soll hier eine Datenauswertung
zum Umsiedlungsverhalten von ostdeutschen
Höckerschwänen Cygnus olor angeführt wer
den.
Aus dem Hiddensee-Datenfonds wurden
hierfür sämtliche Rückmeldungen mit dem Sta
tus „Brutvogel“ von solchen Ringvögeln heran
gezogen, die zuvor als Brutvogel beringt worden
waren. Nach entsprechender Bearbeitung und

unter Berücksichtigung von mehrfachen Rück
meldungen bestimmter Individuen konnten knapp
4.000 individuelle Umsiedlungsdistanzen ermit
telt werden. Die Verteilung der Umsiedlungs
entfernungen auf Entfernungsklassen vom ers
ten Brutort ausgehend ergab allerdings für den
bekanntermaßen recht brutortstreuen Höcker
schwan ein völlig unrealistisches Bild (Median

Abb. 4.: Geografische Verteilung der Fernfunde > 200
km vom BO von in Ostdeutschland beringten Sumpf
rohrsängern A. palustris, 1964-2005, n= 18, nicht kor
rigiert. - fig. 4: Geographical distribution of recoveries,
> 200 km from ringing site, of Marsh Warblers A.
palustris ringed in eastern Germany, 1964 -2 0 0 (n=18,
uncorrected).

bei 50 km). Die Suche nach den Ursachen zeig
te sehr schnell, dass die Datengrundlage nicht
ausreichend verifiziert worden war: Höcker
schwäne sind nicht nur zur eigentlichen Brutzeit
mit dem Status „Brutvogel“ versehen zurückge
meldet worden, sondern während sämtlicher Ka
lendermonate des Jahres (Abb. 6). Erst bei aus
schließlicher Berücksichtigung von Brutvogel
Rückmeldungen aus den Monaten April, Mai und
Juni konnte eine plausible Ansiedlungsverteilung
ermittelt werden, die nun nur noch auf 1.209,
allerdings genau verifizierten Fällen basieren
konnte.
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Abb. 5: Geografische Vertei
lung der Fernfunde > 100 km
vom BO von in Ostdeutschland
beringten Rotkehlchen E. rubecula im Sektor NE, 1964
2003, n= 148. - fig. 5: Geo
graphical distribution of reco
veries > 100 km from ringing
site o f Robins E. rubecula
ringed in eastern Germany,
1964 - 2003, (only N-E direc
tions shown, n = 148).

Lediglich aufmerksam soll hier darauf ge
macht werden, dass der in jüngerer Zeit stark
zunehmende Einsatz von aus der Ferne ab
lesbaren Zusatzmarkierungen bei vielen Vogel
arten auch Konsequenzen für die Zuverlässig
keit von Rückmeldeinformationen wie auch für
deren Verifizierbarkeit hat. Einerseits kann ein
einzelner auffälliger Befund umso leichter verifi
ziert werden, je mehr Rückmeldungen zu einem
bestimmten Ringvogel vorliegen. Andererseits
wächst ganz sicher auch die Anzahl von Falsch
informationen über Ringvögel, die als nicht er-

kennbar und nicht korrigierbar angesehen wer
den müssen, weil sie auf „plausiblen“ Fehlab
lesungen beruhen. Solche Fehlablesungen dürf
ten umso häufiger Vorkommen, je (vermeintlich)
leichter die Zusatzmarkierung abgelesen werden
kann und je umfangreicher interessierte Laien
an der Ablesetätigkeit im Felde beteiligt sind.
Ungeachtet solcher Sonderfälle soll hier die
Feststellung wiederholt werden, dass die sorg
fältige Verifikation der zu analysierenden Daten
ein unerlässlicher Bestandteil der wissenschaft
lichen Analyse von Beringungsergebnissen ist.

Abb. 6: Verteilung von Rück
meldungen beringter Höcker
schwäne mit der Statusangabe
„Brutvogel“ auf die Kalender
monate, 1964-2005. - fig. 6:
Monthly distribution of reports
of ringed Mute Swans repor
ting the individual birds as
„breeding“.
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Diese Verifikation muss notwendigerweise zwei
Schritte einschließen:
1. das Erkennen bzw. Herausfiltern von auffäl
ligen bzw. überprüfungswürdigen Befunden
bzw. Daten zum jeweils untersuchten Aspekt
aus dem vorliegenden Datenstapel und
2. die Überprüfung der Richtigkeit der Angaben
bzw. abgeleiteten Sachverhalte und ggf. das
Verwerfen, die Korrektur oder die unverän
derte Übernahme in die Datenanalyse.

5. Fragestellung und adäquate
Datenauswahl - der Sonderfall
„Pfleglinge“
Anhand eines weiteren Beispiels soll im folgen
den die grundsätzliche Bedeutung einer fachlich
qualifizierten, der jeweiligen Fragestellung ange
messenen Datenauswahl für die Richtigkeit des
Analyseergebnisses gezeigt werden. Dieses Bei
spiel betrifft zwar einen Sonderfall, nämlich das

Phänomen „Pfleglinge“ beim Weißstorch, doch
macht es auch prinzipiell deutlich, welche fata
len Folgen das Zusammenwerfen von „Äpfeln
und Birnen“ bei der Datenauswertung für die
spätere Interpretation der Ergebnisse haben
kann.
Zur Beantwortung der Frage, ob sich das Zug
verhalten ostdeutscher Weißstörche während der
vergangenen Jahrzehnte im Sinne einer Verkür
zung der Zugwege verändert hat, d.h. einer suk
zessiven Verlagerung der Überwinterungsgebie
te nach Norden, stehen aus dem Zeitraum 1964
- September 2005 insgesamt 556 Rückmeldun
gen beringter Vögel aus den Wintermonaten (XIIII) zur Verfügung (Tab. 1).
Die weit geringeren mittleren Fundentfer
nungen der 54 als Pfleglinge beringten Vögel
belegen eindrucksvoll das abweichende Verhal
ten dieser Tiere gegenüber den Nicht-Pfleglin
gen. Mit knapp zehn Prozent Rückmeldungen
von Pfleglingen an der Gesamtzahl der Winter
rückmeldungen von Weißstörchen ist der Einfluss

Tab. 1: Arithmetische Mittel der Fundentfernungen von in Ostdeutschland beringten Weißstörchen im Winter
(Monate Xll-Il). - table 1: Average recovery distances of White Storks ringed in eastern Germany and found
during winter (Dec. - Feb.), a) = all individuals included, b) only semi-„tame“ individuals (hand-reared, released
after nursing etc.) included, c) only „wild“ individuals included.

a) alle Ringvögel

(n=556):

3.146 km

(s=3.745)

(n=54):

529 km

(s=659)

(n=502):

3.427 km

(s=3.831)

b) als Pflegling beringte
c) nicht als Pflegling beringte

Tab. 2: Gesamtzahlen von Rückmeldungen sowie Rückmeldungszahlen aus den Wintermonaten (Xll-Il) ostdeut
scher Weißstörche für vier Zeitintervalle zwischen 1964 und 2005 sowie die jeweiligen Anteile von Pfleglingen. table 2: Total numbers of recoveries (b) of White Stork ringed in eastern Germany, proportion of those reported in
Winter (c), and those referring to semi-„tame“ individuals (d), and average recovery distances of all winter-recoveries
(e) split for four time-periods(a).

Zeitraum

Rückmeldungen
ges.

(a)

1964- 1970
1971 - 1990
1991 -2 0 0 0
2001 - 9 /05

(b)

185
4.207
5.018
4.306

mittl. Entfernung aller
Winter-Rückmeldungen

dav. im Winter

dav. Pfleglinge/%

(C)

(d)

20
268
127
141

0 /0
11 / 4,1
1 2 /9 ,5
31 / 22,0

(e)

3.412
3.310
3.176
2.904

km
km
km
km

(s=3.914)
(s=3.478)
(s=3.511)
(s=3.445)

K oppen, U.: Ein brandenburger Weißstorch in Indien?!

dieser Gruppe auf den Mittelwert aller Fund
entfernungen über den gesamten Zeitraum aber
offenbar recht gering. Eine zwecks Aufdeckung
etwaiger Trends vorgenommene Zuordnung des
Datenmaterials zu vier aufeinander folgenden
Zeitintervallen zwischen 1964 - 2005 (Tab. 2)
offenbart jedoch, dass der Anteil der Pfleglinge
an den Winterrückmeldungen beständig an
wuchs.
Da in den Jahren 1971-1990 lediglich gut 4
% der Winterrückmeldungen von Pfleglingen
stammten, im Zeitraum 2001 -2005, bei nur noch
halb so großer Gesamtzahl von Rückmeldungen,
aber bereits 22 %, ergibt sich allein aufgrund des
Einflusses der insgesamt wenigen Pfleglinge ein
sehr deutlicher Trend zu verringerten mittleren
Entfernungen aller Winterfunde. Aus dem so er
mittelten Trend auf ein verändertes Zugverhalten
der ostdeutschen Weißstörche zu schließen,
wäre selbstverständlich unverantwortlich.

7. Literatur
S chüz, E. & H. Löhrl 1954: Mehr Strenge ge

genüber dem Stoff - gerade in der Ornitholo
gie. Vogelwarte 17:1-6.
Anschrift des Autors:
Dr. Ulrich Koppen
Steinstr. 18
17489 Greifswald

57

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Berichte aus der Vogelwarte Hiddensee
Jahr/Year: 2006
Band/Volume: 2006_17
Autor(en)/Author(s): Köppen Ulrich
Artikel/Article: Ein brandenburger Weißstorch in Indien?! Über den
kritischen Umgang mit Beringungsergebnissen im Zeitalter der
Computertechnik 49-57

