
Vorwort
Der vorliegende Jahresbericht ist umfangreich und kompakt. Neben dem ornithologischen und 
dem allgemeinen faunistischen Beobachtungsbericht enthält der Band auch wieder den botanisch- 
floristischen Jahresbericht, diesmal für die Jahre 1992 und 1993 gemeinsam. Daneben finden 
sich etliche Artikel zur Avifaunistik. In ihnen spiegelt sich die vielfältige feldornithologische 
Arbeit in den GNOR-Arbeitskreisen des Regierungsbezirks Koblenz wider.
Im ornithologischen Jahresbericht finden sich neben zusammenfassenden Darstellungen (so z. B. 
über die Einwanderungsgeschichte des Birkenzeisigs in unserem Raum) auch wieder vermehrt 
Auflistungen von Einzeldaten, gegliedert nach den Einzugsbereichen der einzelnen Arbeitskreise. 
Damit wurde versucht, stärker regionalen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Jeder kann mit 
einem Blick in die Artkapitel die Daten aus dem Westerwald oder der Eifel rasch ausfindig ma
chen, sie gehen nicht mehr im allgemeinen Datenpool unter. Es bleibt zu hoffen, daß dies gerade 
für die zahlreichen Beobachter abseits der »Topgebiete« Anreiz ist, verstärkt ihre Beobachtungen 
zu melden.
Erfreulich ist das große ehrenamtliche Engagement, das in der Mitarbeit vieler Mitglieder bei 
Abfassung und Redaktion der Jahresberichte zum Ausdruck kommt. Etliche Leute sind hier 
neu hinzugestoßen. Ihnen allen sei ganz herzlich für ihre Arbeit und ihre Mühe gedankt. Be
sonderer Dank gilt Ralf Bammerlin, der ehrenamtlich die Schriftleitung für den vorliegenden 
Band übernommen hat. Zu danken ist auch allen, die ihre Beobachtungen gemeldet haben. Auch 
wenn nicht jede Beobachtung in den Jahresberichten erscheint, so werden doch alle Daten in 
EDV gespeichert. Sie bilden eine wichtige Grundlage sowohl für die Naturschutzarbeit als auch 
für die Erstellung unserer Landesavifauna, die in Angriff genommen ist. Daher ergeht die drin
gende Bitte an alle, sich weiterhin die Mühe zu machen, ihre Beobachtungen zu melden.
Ein abschließender Dank gebührt dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium, den Kreis
verwaltungen im Regierungsbezirk Koblenz und der Stadt Koblenz, die durch ihre finanzielle 
Unterstützung die Herausgabe des Jahresberichtes in der vorliegenden Form möglich gemacht 
haben.

Manfred Braun,
Vorsitzender der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. (GNOR)
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