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Liebe Beringerkolleginnen und 
-kollegen, liebe Leser!

Mit dem Erscheinen dieses Heftes geht ein lan
ge gehegter Wunsch in Erfüllung! ProRing -  Ver
ein der Freunde und Förderer der wissenschaft
lichen Vogelberingung e.V. kann als Mitheraus
geber dafür sorgen, dass die für das Beringungs
wesen in den ostdeutschen Bundesländern so 
wichtige und von ihrem Leserkreis über Jahre 
sehr vermisste Zeitschrift ‘Berichte der Vogelwar
te Hiddensee’ wieder regelmäßig erscheint. Wir 
freuen uns, dass die traditionsreichen ‘Berich
te...’ künftig auch als Mitgliederzeitschrift von 
ProRing e.V fungieren werden, und zwar ohne 
jegliche Auswirkung auf die gewohnten Inhalte 
und Aufgaben der Zeitschrift! Zwei Änderungen 
wird es allerdings doch geben: Ein kleiner Teil 
des Druckraumes wird künftig speziellen Vereins
nachrichten Vorbehalten sein und -  Mitglieder 
unseres Vereins beziehen die Zeitschrift kosten
los (.... die Herstellung wird ja auch durch Mit
gliedsbeiträge finanziert.)

ProRing e.V. wurde im Jahre 2002 in Magde
burg gegründet und hat inzwischen 200 Mitglie
der in Deutschland, Österreich, Tschechien und 
der Schweiz. Wir sind ein gemeinnütziger Ver
ein, dessen Mitglieder engagierte Beringer, 
Freunde der wissenschaftlichen Vogelberingung, 
interessierte Ornithologen, Ringableser und Ver
eine bzw. Institutionen sind, die sich dem Vogel
schutz und der Ornithologie widmen.

Beringung kann mehr als nur Zugwege auf
klären
Aussagen über den Altersaufbau von Populatio
nen, die Überlebenswahrscheinlichkeiten, über 
Partnertreue, Familien- und Gruppenzusammen
halt, Bestandsentwicklungen und vieles mehr 
sind erst durch die individuelle Markierung von 
Tieren möglich. Diese Erkenntnisse helfen bei 
Vogelforschung und Vogelschutz und ermögli
chen auch die Bewertung von Schutzmaßnah
men. ProRing e.V. erweitert durch gezielte Öf
fentlichkeitsarbeit (Flyer, Vorträge, Artikel, Schul
veranstaltungen) das Wissen über diese Zusam
menhänge auch bei ornithologischen Laien. Auf

Wunsch vermitteln wir interessierten Jugendli
chen und Erwachsenen auch Kontakt zu erfah
renen Beringern.

Fortbildungsseminare
unseres Vereins bieten nicht nur vielfältige Infor
mationen zu verschiedenen Themen rund um die 
Vogelforschung, sondern auch gute Gelegenhei
ten, mit anderen Beringern in Kontakt zu kom
men. Wir haben uns vorgenommen, in jedem 
Jahr mehrere sogenannte Praxisseminare abzu
halten, z.B. über die Alters- und Geschlechtsbe
stimmung bei Kleinvögeln oder die Beringungs
arbeit an den Schwalbenarten („Rauchschwal
benseminar“ im September 2006 in Steckby), in 
denen Beringer in kleinen Gruppen theoretisch 
und praktisch lernen und Erfahrungen austau
schen können. In zweijährigen Rhythmus veran
staltet ProRing e.V. ein größeres Seminar zum 
Thema 'Auswertung von Beringungs- und Wie
derfunddaten’.

Unsere Mitglieder können u.a. in Sachen 
Datenauswertung den kompetenten Rat der er
fahrenen Fachleute unseres Beirates in Anspruch 
nehmen und ausgewählte Beringungs- und Aus
wertungsprojekte werden von uns auch finanzi
ell unterstützt.

Durch Sammelbestellungen versorgt ProRing 
e.V. seine Mitglieder mit preiswerten Hilfsmitteln 
(z.B. Netze und Netzstangen, Beringungszangen 
u.v.m.) und über den Verein kann eine sehr gut 
ausgestattete ornithologische Bibliothek genutzt 
werden, die an ProRing - Mitglieder in begrenz
tem Umfang sogar Kopien gewünschter Artikel 
kostenlos versendet. Aktuelle Termine und mehr 
über unseren Verein erfahren Sie unter 
www.proring.de

Wir hoffen, auch Sie bald in unserem Verein 
oder bei der einen oder anderen durch ProRing 
e.V organisierten Veranstaltung begrüßen zu 
dürfen!

Dr. Susanne Homma (Vorsitzende) 
homma@proring.de

http://www.proring.de
mailto:homma@proring.de
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Ankündigung:

Seminar zur Auswertung von Beringungs
und Wiederfunddaten

Im Jahr 2005 wurde von ProRing e.V. erstmals 
ein zweitägiges Seminar mit diesem eher trocke
nen Titel angeboten. 73 Teilnehmer hörten Vor
träge zu Themen wie Statistik, Datenverwaltung, 
Repräsentativität von Daten, Interpretation von 
Daten, Anwendungen verschiedener Auswer- 
tungs- und Darstellungsmethoden und Publizie
ren. Trocken wurde es dann aber ganz und gar 
nicht, sondern sehr lebendig. Dank vieler inter
essanter Beispiele, schöner Bilder und abwechs
lungsreicher, kompetenter Redner wurde das 
Seminar ein großer Erfolg. In Diskussions
gruppen konnten einzelne Themen vertieft wer
den, und die Pausen und Abende boten reich
lich Gelegenheit zu interessanten Gesprächen 
und Diskussionen. Auf vielfachen Wunsch soll 
dieses Seminar nun in zweijährlichem Rhythmus 
stattfinden, also wieder im Herbst 2007.

Schwerpunkt des Auswertungsseminars im 
September 2007 wird die Vergleichbarkeit von 
Daten sein. Dabei werden die Beiträge wieder 
den gesamten Bereich von der Datenerhebung 
bis zur publikationsfähigen Auswertung abde
cken. Die standardisierte Erhebung von Daten 
wird ebenso eine Rolle spielen, wie verschiede
ne Strategien nicht-standardisierte Daten zumin
dest teilweise vergleichbar zu machen. Natürlich 
werden auch dieses Mal die Beiträge mit vielen 
praktischen Beispielen, Tipps, Bildern oder auch 
Anekdoten untermalt werden. Neben den Vor
trägen ist auch 2007 viel Zeit für Gespräche ein
geplant, und zu einzelnen Themen gibt es Dis
kussionsgruppen. Auch die Referenten werden 
wieder anerkannt kompetente Ornithologen und 
Beringer sein.

Der gemeinsame Abend mit Essen, Bilder
vortrag und gemütlichem Beisammensein wird 
wieder im Tagungsobjekt stattfinden, wo auch 
Unterkunft für alle Teilnehmer verfügbar ist, vom 
günstigen Mehrbettzimmer bis zum Einzelzim
mer. Der Tagungsort wird auch 2007 das zentral 
in Deutschland gelegene Osterode am Harz sein.

Im Rahmen des Seminars ist auch die Ja
hresversammlung der ProRing-Mitglieder ge
plant.

Wer noch Vorschläge zur Gestaltung des Semi
nars machen möchte oder Beiträge empfehlen 
oder anbieten kann, meldet sich bitte bei Susan
ne Homma homma@proring.de.

ProRing-Seminar zur Auswertung von Berin- 
gungs- und Wiederfunddaten 2007 
15.-16.09.2007, Jugendgästehaus Osterode, 
Programm und Anmeldung ab März 2007, 
Details siehe www.proring.de
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