
Die Erforschung des Vogelzuges und Vogellebens 
durch Beringung. 

(Ziele und Methoden der Vogelberingung). 

Um die Probleme des Vogelzuges experimentell zu lösen, ver-
wendet man seit Jahren in den meisten Kulturländern die Beringung. 
Forschungsstationen geben als Zentralen Metallringe aus, die meist 
aus Aluminium bestehen und die den Namen der Station und eine 
fortlaufende Nummer tragen. Bei den Helgoländer Ringen gibt die 
erste Ziffer der Nummer als Kennziffer die Ringgröße an. Man will 
mit dem Ringversuch aber auch biologische Fragen klären, z. B. Heimat-
treue der Alten, Eroberung neuer Brutgebiete, Verbleib der Jung-
vögel, Dauer der Ehe, Lebensalter, Todesart usw. 

Durch Beringung der Zugvögel ergeben sich naturgemäß vielfach 
Beziehungen zu Vogelfreunden anderer Staaten. Hierdurch wird die 
Einrichtung eines internationalen Vogelschußes gefördert. 

Die Beringungen an den Stationen allein genügen nicht. Es 
müssen möglichst viele Vögel, also auch 'in größeren Gebieten beringt 
werden, da der Prozentsatt wiedergefundener und gemeldeter Ringe 
sehr klein ist. Daher ist die Mitarbeit vieler vogelkundiger Natur-
freunde dringend erwünscht. Unbedingt erforderlich sind aber Zu-
verlässigkeit und ernste Arbeit, verbunden mit Lust und Liebe zur 
Sache. Die Beringung darf nicht aus Sport und Spielerei geschehen. 

Am meisten erfolgversprechend für die Zugforschung ist die 
Beringung viel verfolgter Vögel, wie Raubvögel, Reiher, Störche, 
Schnepfen, aller jagdbaren Sumpf- und Wasservögel, Wildtauben, 
Krähen, Dohlen, Drosseln, Stare usw. — Biologische Studien lassen 
sich am leichtesten an solchen Vögeln machen, die man zu Kontroll-
zwecken bequem wiederfangen kann. Also an Höhlenbrütern. Es 
empfehlen sich Nistkästen folgender Konstruktion: Über dem Flugloch 
befindet sich eine Falltür aus Holz, Pappe oder Blech, die durch eine 
unten befestigte Schnur hochgehalten wird. Löst man die Schnur, 
so senkt sich die Falltür, das Loch verschließend, bis auf das Sihholz 



oder einen anzubringenden Nagel. Oder noch einfacher: Ein löffel-
förmiges Brettchen oder Blech dreht sich um einen Nagel in der 
Mitte des Stieles. Der Löffel verschließt das Loch, am Stielende 
(Hebelarm) ist der Abzugsfaden oder Draht befestigt. Der Deckel 
ist am besten so einzurichten, daß an seiner Unterseite angebrachte 
Leisten oder Holzstücke einen festen Verschluß und leichtes Ab-
nehmen gewährleisten. Am besten fängt man nachts und seht die 
Vögel nach der Beringung bezw. Kontrolle wieder in den Kasten. 
Vom Erdboden aus ziehe man dann die Falltür wieder hoch. Auf 
diese Weise werden die Vögel am wenigsten beunruhigt. Andere 
kann man in beköderten Fallen (z. B. gestiihtes Sieb oder Neh-
‚ahmen) oder in Drahtreusen fangen. Sehr gute Ergebnisse bei 
Vögeln, die sich am Boden bewegen, erzielt man auf baumarmen 
Stellen der Wanderwege in Drosselbüschen (halbmondförmig ge-
pflanzte, nach hinten abfallende Büsche, die mit Neuen, deren Saum 
am Böden liegt, überzogen sind) und reusenartigen Drahttrichtern, 
in welche die Vögel hineinzutreiben sind, auch in Vogel„Herden" mit 
Lockvögeln. Doch bedarf man dazu obrigkeitlicher Erlaubnis. Bisher 
hat man in Mengen Meisen im Winter am Futterbrett beringt. Das 
ergab Wiederfunde, die Selbstverständlichkeiten sind. Wer die Ringe 
selber bezahlt, mag gern diese Liebhaberei weiterführen. Wissen-
schaftlichen Wert hat sie nicht. Der ergibt sich erst, wenn man fest-
stellt, wo die Wintergäste bleiben, wieviel Bruten die Vögel machen, 
ob immer in demselben Nest, . ob System im Wechsel liegt, ob Dauer-
ehe oder Gattenwechsel vorliegt, ob die Dauerehe vielleicht nur eine 
scheinbare ist (Anhänglichkeit .an dasselbe alte Nest), wo die Jungen 
unterkommen, ob und wann sie vertrieben werden, ob sie mit den 
Eltern paaren, wann sie geschlechtsreif werden, wie alt die Vögel 
werden usw. Hier zeigt sich ernste Forscherarbeit. Der Amerikaner 
Prentiß Baldwin konnte ganze Stammbäume seiner Vögel auf-
stellen und u. a. Induviduen feststellen, die sich bei der zweiten Brut 
regelmäßig eine andere Gattin holten. 

Wenn man im Winter am Futterbrett beringen will, sollte man 
vor allem Bergfinken und andere Nordländer beringen und fest-
stellen, ob sie wiederkommen. Das wäre äußerst wichtig. 

Die Ringe sind meistens aus Aluminium oder Duralumin (Flach-
zange benuhen) hergestellt. Ihr Gewicht beträgt im Durchschnitt 
etwa 0,54 0100 des Vogelkörpers; das entspricht einem 35 g schweren 
Strumpfband eines Mannes von 130 Pfund. Richtig angelegt, stören 
sie den Vogel nicht. Sie sind durch die Vogelwarte Helgoland in 
verschiedener" Größe für 3 Pf. das Stück (Herstellungspreis) zu be- 
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ziehen. Besonders rührige Mitarbeiter können, je nach den be-
willigten staatlichen Mitteln, Ringe auch unentgeltlich bekommen. 

Man lege den Ring oberhalb der Zehe dicht um den Lauf, doch 
so, daß er sich noch frei drehen kann. Schlaufenlose Ringe sind über-
einander zu biegen. Nesthocker müssen einige Tage vor dem Ausfliegen 
beringt werden, doch nicht zu spät, da sie sonst zu früh das Nest ver-
lassen, Wasservögel und Hühnervögel (an deren Beringung — weil 
Standvögel — die Vogelwarten aber kein Interesse haben) erst, wenn 
das Deckgefieder schon da ist, die Tiere aber noch nicht fliegen können. 
Standvögel, wie Kiebiße, Rotschenkel, Schnepfen, haben im Dunen-
kleide so dicke Beine, daß man sie schon sehr jung beringen kann. 

Der wissenschaftlich so wertvolle Versuch sinkt sofort zur wert-
losen Spielerei herab, wenn damit nicht die denkbar gewissenhafteste 
Buchführung Hand in Hand läuft. Wer hiergegen verstößt, sündigt 
am guten Ruf seiner Lieblingswissenschaft. Man benuße die Ringe 
unbedingt der Reihe nach von der Schnur weg und kontrolliere beim 
Anlegen noch einmal die Nummer, da der Präger einen Irrtum 
gemacht und z. B. eine Nummer doppelt geprägt haben kann 
(Duplikat dann vernichten, notieren). Ort, Datum, Art und Alter 
(pull., juv., ad.) des beringten Vogels sind aufs Genaueste zu notieren. 
Unsicher bekannte Vögel nie beringen! Die genaue Beringungsliste 
ist spätestens am Ende des Beringungsjahres an die Vogelwarte 
Helgoland einzusenden. Eine Empfangsbescheinigung kann aus 
Gründen der Portokosten nicht erfolgen. Jeder Mitarbeiter hilft ja 
wohl nicht um des Dankes willen, sondern um der Wissenschaft 
einen guten Dienst zu leisten. Wenn die Beringungen aus irgend 
einem Grunde nicht fortgeseßt werden können, ist davon Mitteilung 
zu machen und sind die unbenußten Ringe zurückzuschicken, denn 
bei den äußerst geringen Mitteln sind die Ringe knapp und dürfen 
nicht ungenüßt herumliegen. Interessante Wiederfunde werden dem 
Beringer auf alle Fälle sogleich mitgeteilt. Anfragen nach Ergeb-
nissen sind also zwecklos. Außerdem erscheinen von Zeit zu Zeit 
alle Ergebnisse in den Berichten der Vogelwarte im Journal für 
Ornithologie (Berlin N 4, Invalidenstr. 43 durch Dr. S tr esemann). 

Wer beringte Vögel findet oder schießt, sende am besten den 
ganzen Vogel oder doch den Fuß, mindestens aber den Ring ein. 
Wer aufs Geratewohl Vögel abschießen wollte, um beringte zu finden, 
könnte eher die Heimat leer schießen, als einen beringten erbeuten. 
So töricht ist keiner. Etwas anderes ist es um wissenschaftlich ziel-
bewußtes Abschießen. Wenn sich z. B. aus Beobachtungen der Schluß 
ergibt, daß ein gewisser Vogel der oder jener Ringvogel sein muß, 
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daß er zum alten Nest zurückgekehrt ist oder dergl., so sollte mau 
versuchen, ihn- in einem mit Mehlwürmern oder sonstwie beköderten 
Sdilaggärnchen zwecks Kontrolle zu fangen. Geht das absolut nicht, 
so ist der Schuß gerechtfertigt. Nur schade, daß damit die Lebens-
geschichte des kontrollierten Vogels zu Ende ist.. In England hat 
man mit zielbevvußtem Einzelschuß, in Amerika mit täglichen Kontroll-
fängen vorzügliche Ergebnisse erzielt. In Deutschland fehlt es bisher 
in bedauerlicher Weise an dieser Art Arbeit.- Weiterverfolge n 
der Lebensschicksale seiner beringtenVöge-1, das ist die 
Aufgabe! 

Abgesehen von solchen seltenen ernsthaften Mitarbeitern rechnet 
das Beringungsexperiment nur mit zufälligen Wiederfunden seitens 
außenstehender Leute. Höchstens wäre auf künstlich gefärbte —
die Vogelwarte Helgoland macht Versuche in dieser Richtung —
Vögel, die stets auch beringt sind, zu achten, 

Bisher sind bereits sehr schöne Erfolge durch die Vogelberingung-
erzielt, meist allerdings, infolge des Fehlens biologischer Ringforschung 
— Amerika beschämt uns da — bisher nur über den geographischen 
und zeitlichen Verlauf des Vogelzugs. Der Zug der Möwen und See-
schwalben ist größtenteils aufgeklärt. Deutsche Seeschwalben und 
Störche, englische Rauchschwalben überwintern im. Kapland, deutsche 
Stare in Spanien und Algier, deutsche Drosseln in Andalusien und 
Frankreich usw.. Der Zug der Helgoländer Vögel taucht aus dem 
Dunkeln empor, die überraschendsten Dinge ergeben sich über die 
Wahl der Wege, die Abhängigkeit vom. Wetter, den Orientierungs-
instinkt usw. Ein großer Atlas der Ergebnisse ist halb fertig. 
Hoffentlich kann er gedruckt werden (Subskriptionen erbeten!) 

Wenn- wir weiterhin Ergebnisse erhalten und Probleme lösen 
wollen, müssen viele ihre-  eifrigste- Hilfe leihen. Sehr verdienstvoll 
macht -sich auch derjenige, der, ohne selbst tätig sein zu können, 
die Forschungen finanziell unterstütt; werden doch in England diese 
Versuche in großem Maßstabe allein und in Amerika größtenteils 
durch freiwillige private Gaben durchgeführt. Den Stationen stehen 
z. Zt. von Staats wegen nur die allernotwendigsten Mittel zur Ver-
fügung, die kaum ausreichen, den Betrieb aufrecht zu erhalten. So 
ist es unmöglich, beabsichtigte Versuche mit Ringen widerstands-
fähigerer Legierungen (zwecks Feststellung des Lebensalters mancher 
Seevögel — Aluminium hält nur 6-12 Jahre im Seewasser aus —) 
auszuführen, da Geld für Neuanschaffungen nicht vorhanden ist. 

Die Vogelwarte Helgoland bittet Naturfreunde um Mitarbeit, 
Nachrichten und Geldspenden (lettere an das Postscheckkonto der 
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„Rasse' der Biblogischen Anstalt auf Helgoland", Hamburg ler. 3050fr, 
mit dem Bemerken: „Für den Stiftungsfond der Abteilung 
Vogelwarte. 

Vogelwarte der Staat!. biologischen 
Anstalt Helgoland. 

Dr. W eigold hat am 1. April 1924 Helgoland verlassen, um 
die Stelle eines Leiters der naturwissenschaftlichen Abteilung am 
Provinzial-Museum in Hannover anzutreten, Mit der Wahrnehmung 
der Geschäfte eines Kustos für Vogelzugforschung beauftragt, bitte 
ich alle Freunde und Helfer der Vogelwarte, dieser auch nach dem 
Fortzug ihres Gründers treu zu bleiben und weiterhin mit Eifer an 
der Lösung ornithologischer Probleme mitzuarbeiten. 

Dr. R. Drost, 
Vogelwarte der Staat'. Biologischen 

Anstalt Helgoland. 

Bericht über die 15. Hauptversammlung in Breslau 
den 12. und 13. Januar 1924. 

Der Vorsende Drescher eröffnet um e Uhr im Hörsaal des 
Zoolog. Instituts die von 60 Mitgliedern besuchte Versammlung. Er 
begrüßt die Mitglieder, insbesondere aber den Verein weidgerechter 
Jäger und Heger und hebt die gemeinsamen Interessen der beiden 
eng verbundenen Vereine hervor. Sodann stellt er der Versammlung 
Professor Dr. von Frisch, Nachfolger von Geheimrat Professor 
Dr. Doflein vor, dankt ihm für sein Erscheinen und die Erlaubnis, 
im Institut tagen zu dürfen. 

Tätigkeitsbericht. 

lieber die Tätigkeit des Vereins unterrichten wir uns im Jahres-
bericht. Die der Ortsgruppen war gegenüber der des Vorjahres, 
den Zeitverhältnissen entsprechend, geringer. Immerhin veranstal-
teten Breslau und Grünberg regelmäßige Lehrausflüge, von welchen 
ein Nachtausflug von Breslau aus nach Kottwifi als besonders ge-
lungen zu bezeichnen ist. Lehrreich für Breslau waren ferner Vor-
träge an der Hand der Kollibay'schen Sammlung. Dr. Gruhl, der 
Vorsende der Ortsgruppe Grünberg ließ, nachdem er die Kosten 


