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Schriftenschau

EURING, The European Union for Bird Ring
ing (Hrsg.): Vogelberingung für Wissenschaft
und Naturschutz. Abächerli, Sarnen/CH, 2011,
Pappband, 33 S., 14,5 x 21,0 cm, zahlreiche
farbige Abbildungen, deutsche Übersetzung
der englischen Ausgabe von 2007. Bezug nur
über die deutschen Beringungszentralen. Ko
stenlos oder zum Selbstkostenpreis erhältlich.
Auf gut dreißig Seiten in handlichem Format
wird kurz, prägnant und für Jedermann fasslich
vorgestellt, was wissenschaftliche Vogelberin
gung ist und bezweckt und welchen aktuellen
Fragestellungen sie sich widmet. Neben einem
kleinen geschichtlichen Exkurs und wichtigen
technischen Details legen die Autoren beson
deren Wert darauf, die einzigartige Rolle der
Beringungsmethode bei der Beantwortung
zahlreicher, nicht nur ornithologisch, sondern
auch gesellschaftlich relevanter Fragestellun
gen herauszustellen. Das reicht vom Zusam
menhang zwischen Vogelzug und Krankheits
übertragung über die Überwachung und kau
sale Erforschung von Bestandsveränderungen
bei Vögeln bis zu den originären Beiträgen zur
Naturschutzforschung und zum Verständnis
der Auswirkungen des Klimawandels auf die
Natur.
Diese Broschüre wendet sich nicht nur an
ein Fachpublikum aus Beringern, ehren- und
hauptamtlich tätigen Biologen bzw. Ornitholo
gen und an einschlägig tätige Behörden aller
Ebenen, sondern insbesondere auch an alle
im Naturschutz engagierten Personen und
Verbände sowie an interessierte Laien. Für
den Biologieunterricht an Schulen ist sie eine
wichtige Ergänzung.
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Vogelberingung für
Wissenschaft und Naturschutz

Die „EURING-Broschüre“ ist als kostenloses
Informationsmaterial für diesen Kreis von Per
sonen, Verbänden und Institutionen gedacht,
weshalb der Vertrieb in Deutschland allein
über die drei Vogelwarten, d.h. das Institut
für Vogelforschung Wilhelmshaven, das Max
Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell
und die Beringungszentrale Hiddensee in
Stralsund, erfolgt. Interessenten wenden sich
bitte an diese drei Institute, gerne werden auch
mehrere Exemplare zur weiteren Verteilung
zur Verfügung gestellt.
Ulrich Koppen
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