
Vorwort

Zehn Jahre "Vogelkundliche Hefte” sind Anlaß zu einem Rück
blick und zu einer Überprüfung unserer Zielsetzung, wie wir 
sie im Vorwort zu Nr. 1 im Jahre 1975 formuliert haben.
Ursprünglich hatten wir an den Titel "Vogelkundliche Jahres
hefte" gedacht, waren aber dann skeptisch, ob es gelingen wür
de, in jedem Jahr ein Heft herauszubringen. Unser Dank gilt 
daher allen Mitarbeitern, die uns stets ausreichend Material 
zur Verfügung gestellt haben. Die Beobachtungsaktivität im 
Raum Waldeck-Frankenberg und Fritzlar-Homberg hat seit Erschei
nen unserer Schrift erheblich zugenommen. Die geplante Heraus
gabe einer neuen Vogelfauna für Hessen steht immer noch aus, 
deshalb gilt das Ziel, hierfür Grundlagen zu liefern, nach wie 
vor.
Mehr und mehr wurden Beiträge veröffentlicht, die sich direkt 
mit Naturschutzthemen auseinandersetzen. Es sei hier nur an 
das Artenschutzprogramm für den Landkreis Waldeck-Frankenberg 
in Heft 7 erinnert oder an die Naturschutzdokumentation, die 
zum ersten Mal für das vorige Heft erstellt wurde. Sicher hat 
unsere Schrift Anstöße zu vermehrten Naturschutzaktivitäten 
gegeben. Auf diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, 
in den "Vogelkundlichen. Heften" auch hin und wieder Beiträge 
aufzunehmen, die anderen Artengruppen gewidmet sind, so z.B. 
die Amphibienarbeit in diesem Heft. Im Zeichen eines biotop
orientierten Naturschutzes profitieren immer auch andere Tier
arten. Die Vögel sind aber nun einmal besonders geeignet, bei 
dem aufmerksamen Naturbeobachter das Bedürfnis zu wecken, sich 
für die Erhaltung gefährdeter Lebensräume und die Schaffung 
neuer Biotope einzusetzen.
Wir nehmen dieses Jubiläumsheft als Anlaß zur Bitte um weitere 
rege Mitarbeit und würden uns freuen, wenn wir künftig in noch’ 
stärkerem Maße jüngere Beobachter gewinnen könnten. In Dankbar
keit gedenken wir der beiden verstorbenen Mitbegründer unseres 
ornithologischen Arbeitskreises Dittmar Clobes (Dorla) und 
Eduard Schoof (Bad Wildungen).
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