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Nachrichten

Die ornithologische Abteilung des Seewiesener Max-Planck-Instituts für 
Verhaltensphysiologie besteht als selbständige Forschungsstelle fort

Der vogelkundliche Arbeitsbereich des Max-Planck-Institus für Verhaltensphysiologie wird auch dann weiter
bestehen, wenn das Institut am 30. 11. 1999 geschlossen wird. Zu diesem Zweck hat die Max-Planck-Gesell- 
schaft eine selbständige Forschungsstelle für Ornithologie eingerichtet. Diese ist auf zwei Standorte verteilt und 
wird von zwei Direktoren geführt: Eine Gruppe arbeitet unter der Leitung von Prof. Eberhard Gwinner in An
dechs, die andere unter Prof. Peter Berthold in der Vogelwarte Radolfzell am Bodensee.

Die Entscheidung geht auf die Empfehlung einer Experten-Kommission zurück, die von der Biologisch- 
Medizinischen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft eingesetzt worden war. International eingeholte Fachgut
achten ergaben ein „beeindruckend positives Votum für die Fortsetzung der ornithologischen Forschung in der 
Max-Planck-Gesellschaft“: Die von Prof. Peter Berthold und Prof. Eberhard Gwinner vertretenen Arbeits
schwerpunkte -  die Untersuchung des Vogelzuges sowie der Tages- und Jahresrhythmik -  böten als zentrale 
wissenschaftliche Themen langfristige Forschungsperspektiven.

Die neue „Forschungsstelle für Ornithologie“ gliedert sich in zwei Arbeitsbereiche:
Arbeitsbereich „Vogelwarte Radolfzell“ (Direktor: Prof. Peter Berthold, Radolfzell) mit den Schwerpunkt

themen: Vogelzugforschung, Jahresperiodik, Etho-Ökologie, Populationsgenetik und Evolutionsbiologie, Po
pulationsdynamik, Grundlagenforschung für Natur- und Artenschutz, Molekulargenetik.

Arbeitsbereich „Biologische Rhythmen und Verhalten“ (Direktor: Prof. Eberhard Gwinner, Andechs) mit 
den Schwerpunktthemen: Biologische Tages- und Jahresrhythmen, räumliches Lernen beim Vogelzug, Physio
logie und Strategien des Vogelzuges, hormonelle Kontrolle des Verhaltens, Flugmechanik und Flugphysiologie. 
Quelle: Pressemitteilung PRI B5/98 der Max-Planck-Gesellschaft, München, vom 2. Juni 1998.

Kentucky-Klub

Bei einer Festveranstaltung der Vogelwarte Radolfzell anläßlich der Neugründung der Forschungsstelle für Or
nithologie der Max-Planck-Gesellschaft, Andechs und Radolfzell, wurde der legendäre Kentucky-Klub neu ge
gründet, den Prof. Dr. J. Thienemann seinerzeit auf der Vogelwarte Rossitten in Ostpreußen ins Leben gerufen 
hatte. Dieser Klub, dessen Zweck „körperliche und moralische Ertüchtigung der Mitglieder durch eine harte Le
bensführung“ war, hatte seinerzeit im Leben in Abgeschiedenheit in der „preußischen Wüste“ in Rossitten eine 
nicht unerhebliche gesellschaftliche Rolle gespielt und durch Schießübungen usw. für viele vergnügliche Er
eignisse gesorgt. Nachdem leider eine Neugründung beim „5. Treffen der Vogelwarte Radolfzell - aus Anlaß des 
50-jährigen Bestehens der Vogelwarte Radolfzell/Rossitten“ durch Nebenwirkungen von Alkohol auf der 
Strecke geblieben war, haben wir uns entschlossen, den Klub beim o.g. genannten Fest am 4. und 5. September 
1998 auf dem Friedinger Schlößle bei Radolfzell unwiderruflich neu zu gründen. Als Gründungsmitglieder 
zeichnen Peter Berthold, Konrad von und zu Bodman, Eberhard Gwinner, Heribert Kalchreuter, Klaus Schmidt- 
Koenig, Axel Meyer, Eugeniusz Nowak und Karlheinz Störzer. Der Klub soll von nun an regelmäßig bei den 
jährlichen Sommerfesten der Vogelwarte in Erscheinung treten. Interessenten wenden sich bitte an den Direktor 
der Vogelwarte, Peter Berthold.

Second Meeting of the European Ornithologists Union Gdansk -  Poland 
15.-18. September 1999

The European Ornithologists Union was established in 1997. The aim of the Union is the advancement of or
nithology and the promotion of the scientific study of birds among ornithologists within Europe.

The first EOU Meeting was held in Bologna, Italy. There was nearly 250 participants from 28 countries 
(mostly from the western part of Europe). The aim of the Second Meeting is to create an opportunity for a really 
large number of ornithologists from whole Europe to exchange the most recent results of their work in different 
topics, to make it possible to discuss different aspects of their research, to make contacts between central/eastern 
scientists and western ones as effective as possible. Thus it was proposed to hold this conference in Poland to 
enable many scientists from central and eastern part of Europe to come.
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The conference will include three days of meetings and will consist of:
-  plenary sessions (at the plenary sessions key-speakers will be invited)
-  symposia/workshops
-  poster sessions with special time for presentation and discussion 
There will be post-conference excursions arranged.

The conference will be held in English. Proceedings will be published in English.
The conference will take place in Gdansk, an old town situated on the coast of Baltic Sea in the northern part of 
Poland. It will be held at the University of Gdansk. The venue offers good facilities for meetings, is not far from 
the centre o f the town, easily accessible by car, tram or subway.

Conference fee: 120 USD, includes conference documents, proceedings etc.
Organising Committee: University of Gdansk, Bird Migration Research Station, Przebendowo, 84-210 Choc- 
zewo, Poland, Phone +4858 676 32 20, Fax +4858 676 32 65, E-mail: eou.meeting@univ.gda.pl

Doktorand gesucht

In der Forschungsstelle für Ornithologie der Max-Planck-Gesellschaft, Andechs und Radolfzell, und zwar in der 
Arbeitsgruppe Vogelwarte Radolfzell, soll unter Anleitung von Prof. Dr. P. Berthold folgendes Thema bearbei
tet werden:

„Ursachen von Nestverlusten bei freibrütenden Singvögeln“

Singvogelnester haben eine hohe Verlustrate, die häufig in der Größenordnung von 50 % und z.T. sogar deutlich 
darüber liegt. Eine Reihe von Untersuchungen hat klar gezeigt, daß diese Nestverluste nicht etwa durch nester
kontrollierende Untersucher bedingt werden (nach dem Motto „ein gefundenes Nest ist ein verlorenes Nest“), 
sondern daß Nestraub auf eine ganze Reihe von tag- und nachtaktiven Säugetieren und Vögeln zurückzuführen 
ist. Bisher ist weitgehend unbekannt, welche Bedeutung Nesträubern bei einzelnen Vogelarten zukommt. Die 
Vogelwarte Radolfzell möchte die Verhältnisse an einer Reihe von ausgewählten Vogelarten klären lassen, nicht 
zuletzt auch, weil immer wieder Rabenvögel in z.T. hitzigen Debatten als entscheidende Nesträuber diskutiert 
werden, ohne daß jedoch ausreichend Daten verfügbar wären. Um das Thema angemessen bearbeiten zu kön
nen, hat die Vogelwarte eine größere Anzahl von Videogeräten angeschafft, mit denen Singvogelnester Tag und 
Nacht (nachts mit Hilfe von Infrarotlichtbeleuchtung) lückenlos überwacht werden können. Eine Pionierstudie 
mit dieser Ausrüstung hat in der Brutperiode 1998 sehr gute Ergebnisse gebracht. Gesucht wird ein Doktorand, 
der das Thema vom Frühjahr 1999 an bearbeiten könnte. Voraussetzungen sind gute Kenntnis der einheimischen 
Singvögel und zumindest Grundkenntnisse in der Brutbiologie.
Bewerbungen sollten schriftlich, kurz gefaßt, gerichtet werden an: Prof. Dr. P. Berthold, Vogelwarte Radolfzell, 
Schloßallee 2, Schloß Möggingen, D-78315 Radolfzell.
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