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Getragen von den Schwingen des 

Gleitaars (Elanus caeruleus) liegt 

seit einigen Monaten „Elanus 200�“ der 

2. Jahresbericht des club 300 Österreich 

– der Interessensgemeinschaft für sel-

tene Vögel in Österreich – als cD vor. Die 

VoGELScHUTZ AKTUELL

Ring-Reading – Beobachtungstipp für 
die kalte Jahreszeit
„Ach, wenn doch auf einem Vogel  

draufstehen würde, woher er 
kommt!“ hat sich schon so mancher 
Vogelfreund gewünscht, der sich nach 
dem „woher“ und „wohin“ unserer Zug-
vögel Gedanken gemacht hat. Und tat-
sächlich stehts auf so manchem Vogel 
wirklich drauf! In Form von Ringen mit 
eingestanzter Beringungszentrale und 
einer eindeutigen Buchstaben- und Zah-
lenkombination. 

Mustert man die Beine und Hälse 
dieser Tiere einmal durch, so wird man 
feststellen, dass gar nicht so wenige Vö-
gel einen Ring tragen. Lassen sich die 
von Singvögeln meist nur in der Hand 
entziffern, kann man Ringe größerer 
Vögel ohne Fang, manchmal sogar mit 
freiem Auge ablesen. Das beweisen die 
teils mehrfachen Ablesungen einiger 
Hundert Vögel in den letzten Jahren. Vor-
zugsweise entlang größerer Gewässer 
lassen sich im Winter an traditionellen 
Fütterungsstellen Schwäne, Gänse, Kor-
morane und Möwen aus manchmal 

sehr geringer Entfernung beobachten 
und deren Ringe ablesen. 

Hat man die gesamte Ring-Kombi-
nation abgelesen, sollte man diese no-
tieren und mit den Ablesedaten (wer, 
welche Art, wann, wo) an das Büro von 
BirdLife Österreich weiterleiten. Abhän-
gig von der Schnelligkeit der jeweiligen 
Beringungszentrale wird man dann über 
die teils abenteuerliche Geschichte des 
Vogels informiert. Zwei Beispiele dafür: 
Die am 7. Jänner 2003 in Tschechien be-

ringte Lachmöwe EX7091� wurde be-
reits sieben Mal in Österreich abgelesen 
– in Wien, Steyr, Enns, Ybbs/Donau und 
Linz. Eine in Finnland im Juli 1999 be-
ringte Lachmöwe (cc�Y) verbringt hin-
gegen regelmäßig die Winter im 2.0�8 
km vom Beringungsort entfernten Wie-
ner Stadtpark. christoph Roland

Achtung: BirdLife-Exkursion zum 
Thema am 19. Jänner 2008 in Wien 
(siehe Veranstaltungsprogramm).

Höckerschwan mit Halsmanschette. 

Elanus fliegt weiter!

cD Jahresbericht des club 300 Öster-
reich, 2. Jg., März 2007, Graz. Bezug: 
club300@khil.net  gegen E 9,– (inkl. 
Versand Österreich, E 12,– Ausland).

erfreulich einfach und übersichtlich ge-

staltete Startseite führt den Interessierten 

rasch zum Kern der Sache: Wo waren 

welche Vogelraritäten 200� in Österreich 

zu sehen. Aufgelistet nach Monaten 

werden die ornithologischen Highlights 

des Jahres in Wort und Bild dargestellt. 

Der mehr oder minder ausführliche Text 

ist nicht nur mit Belegaufnahmen, die 

jeden Avifaunisten erfreuen müssen, 

gespickt. Zahlreiche ebenso erstklassige 

wie ästhetische Fotos lassen den Be-

trachter staunen, mit wie viel Enthusias-

mus nicht nur beobachtet, sondern auch 

dokumentiert wurde. Selbst Videos über 

Nachweise von Thorshühnchen und Ro-

sapelikan werden präsentiert. 

Die Zeiten, wo Bilddokumente über 

Raritäten aus Österreich eine Rarität wa-

ren, sind nun endgültig vorbei. Von ver-

schiedenen Autoren verfasste Kurzbei-

träge – etwa über einen Grünlaubsänger 

in oberösterreich – bringen wesentlich 

mehr als „nur“ Eckdaten zu einer Beob-

achtung. Kleinere originalbeiträge über 

den Kaiseradler 200� in Österreich, ei-

nen Einflug von Zwergscharben im os-

ten des Landes, das „1st Austrian Birdra-

ce“ zugunsten des Blaurackenschutzes 

in der Steiermark und eine einladende 

ornithologische Schilderung über das 

Bojana-Delta an der montenegrinisch-

albanischen Grenze runden den infor-

mativen Jahresbericht ab. Gratulation an 

den Herausgeber und Redakteur Lean-

der Khil und die vielen um Dokumenta-

tion bemühten Birdwatcher! 

Hans-Martin Berg
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