
Das Beringungsexperiment und die Vogelwarte 
Helgoland. 

Von Dr. Rudolf Drost, 
Vogelwarte der Staatl. Biolog. Anstalt Helgoland. 

Die Beringung, die Kennzeichnung des einzelnen Vogels durch 
Anlegung eines metallenen Fußringes, auf dem der Name einer 
wissenschaftlichen Station und eine laufende Nummer eingestanzt 
sind, nimmt in let3ter Zeit immer größeren Umfang an. Ist doch 
auch dieses Experiment noch ein verhältnismäßig junges Hilfsmittel 
der Ornithologie und besonders der Vogelzugsforschung und hat 
noch lange nicht die Ergebnisse und Lösungen gebracht, die es er-
möglichen kann. — Die ersten Versuche, Vögel zu kennzeichnen, 
reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert. Damals schon ist einem 
Reiher ein Fußring umgelegt worden. Aus späteren Zeiten sind 
eine Reihe von Fällen bekannt, in denen man auf die verschiedenste 
Weise Vögel markierte, um Aufschluß über ihre Wanderungen zu 
erhalten. Hierbei wurden bunte Fäden, Blechschilder, Messing-
plättchen und Metallkapseln verwandt, die am Bein, Hals oder Flügel 
befestigt wurden. Mehrfach probierte man es auch mit Halsringen. 

Die Beringungsmethode, wie sie jebt üblich ist, wurde im Jahre 
1899 von dem Dänen Mortensen eingeführt. Von ihm übernahm 
sie 1903 Thienemann, Leiter der Vogelwarte Rossitten. 1908 folgten 
das Ungarische Ornithologische Institut in Budapest und schlief3lich 
dann Stationen, Institute, Vereine usw. fast der meisten Kultur-
länder. Man erkannte überall, daß ein Ringwiederfund sonst schwer 
oder garnicht zu erlangende Aufschlüsse über das Lebensschicksal des 
einzelnen Vogels zu geben imstande ist und da er vor allem die 
Vogelzugsforschung durch wichtige Hinweise auf das Wie und Wo 
der Wanderung zu fördern vermag. 

Die Vogelwarte Helgoland, die durch die Biologische Anstalt 
im Jahre 1910 unter Weigold neu erstand, nahm gleich im Anfang 
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die Beringung auf. Im vorigen Jahrhundert, zu Gätkes Zeiten, hatte 
es ja schon jahrzehntelang eine Vogelwarte Helgoland gegeben — 
Gätke war es auch, der den Namen „Vogelwarte" prägte —, doch 
damals kannte man den Ringversuch noch nicht. Helgoland, dessen 
außerordentliche Eignung für eine ornithologische Station allbekannt 
ist, bietet auch für das Ringexperiment besonders günstige Gele-
genheiten. Lassen sich hier doch verhältnismäßig leicht eine Menge 
der Durchzügler fangen. Auch ist es das Gegebene, von hier aus 
die Brutkolonien der Seevögel auf den Inseln der Nordsee zu be-
suchen und dort Massenberingungen der Möwen und Seeschwalben 
vorzunehmen. Dieses wurde dann auch in den ersten Jahren aus-
giebig getan, was hübsche Ergebnisse zur Folge hatte und wesent-
lich zur Klärung der Zugsverhältnisse unserer deutschen Seevögel 
beitrug. — Die einzige deutsche Brutstätte der Lummen am Helgo-
länder Felsen gibt eine sehr willkommene Möglichkeit, die Lebens-
verhältnisse dieser interessanten Vögel zu erforschen. Hier ist 
neben anderen die Frage zu beantworten, wo bleiben die Lummen 
außerhalb der Brutzeit (April—Juli) und wie finden sie weit draußen 
auf dem Meere den Weg zu der kleinen Insel zurück. Erheben sie 
sich doch nicht in solche Höhen, wie andere Vögel, die auf diese 
Weise ein großes Gesichtsfeld haben und bei klarem Wetter so 
z. B. von der holsteinischen und von der ostfriesischen Küste das 
kleine Helgoland erblicken können. Die Markierung junger Lummen 
in größerer Anzahl, die einige Schwierigkeiten macht, da man die 
Tiere nicht vom Felsen wegfangen kann, wird seit diesem Jahr 
systematisch betrieben. So gelang es in diesem Sommer, auf nächt-
lichen Bootsfahrten zum Fuße des Brutfelsens insgesamt 40 Junge 
gleich nach ihrem Sprung aus der Höhe zu fangen und zu markieren. 
Hiervon sind bis jetzt 4 zurückgemeldet und zwar alle sehr inte-
ressanterweise aus Norwegen. 

Die Beringung Helgoländer Durchzügler gelang in größerem 
Maße seit dem Ausbau der Sapskuhle, des Fanggartens der Vogel-
warte, durch Errichtung einer Vogelreuse durch Weigold im Jahre 
1922. Eine besondere Steigerung nahm die Fangziffer in diesem 
Jahre, nachdem von mir im vorigen Herbst eine weitere Reuse in 
verbesserter Form gebaut war. — Eine nicht unwesentliche Zunahme 
erfuhr die Beringungszahl durch Organisation des Fangens auf dem 
Leuchtturm bei Vogelzug in dunklen Nächten. Ein Bild über die 
Entwicklung der Beringung auf Helgoland in den leten Jahren 
gibt folgende Tabelle: 
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Beringt auf Helgoland: davon nachts gefangen: 

1920: 589 
1921: 806 
1922: 1291 
1923: 1133 260 
1924: 1990 810 
1925: 1703 441 
1926: 3100 700 

Betreffs der hohen Zahl der von der Station und am Ort selbst 
beringten Vögel, besonders der Durchzügler, steht die Vogelwarte 
Helgoland bis jetzt einzig da. Die allermeisten Institute in den ver-
schiedenen Ländern, die sich mit der Vogelberingung befassen —
Vogelwarten nach Art von Helgoland und Rossitten gibt es sonst 
noch nicht —, sind lediglich Beringungszentralen, die weniger selbst 
beringen als eine große Menge von Ringen an Mitarbeiter in vielen 
Orten ausgeben. Die Vogelmarkierung an möglichst vielen Pläßen 
und besonders die Beringung junger Vögel in ihrer Heimat ist zur 
Klärung verschiedener Fragen erforderlich. Aus diesen Gründen hat 
auch die Vogelwarte Helgoland, deren Hauptarbeitsgebiet die Er-
forschung der Vogelzugsprobleme ist, schon in erster Zeit Ringe an 
Mitarbeiter in deutschen Landen ausgegeben. Es bringt der Wissen-
schaft keinen Erfolg und ist durchaus zu verurteilen, wenn jeder 
x-beliebige auf eigene Faust mit irgendwelchen Ringen Vögel 
markieren wollte. Wer Interesse und Lust zu diesem Experi-
ment hat, erhält die erforderlichen Ringe nebst ausführlicher 
Anleitung von der Vogelwarte. Ihre Ringe mit der Inschrift 
der Station werden überall erkannt und gelangen an die richtige 
Adresse zurück, was im anderen Fall erfahrungsgemäß nicht 
zutrifft. Die Vogelwarte, der die Beringungsdaten von dem 
Mitarbeiter gemeldet sind, benachrichtigt diesen dann sofort von 
einem Wiederfund. Die Vogelwarte Helgoland ist also auch 
noch eine Beringungszentrale und hat als solche immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Der Name Helgoland ist ja auch 
nicht nur in ganz Deutschland sondern überall in der Welt 
bekannt. Speziell die Ornithologen aller Länder kennen Hel-
goland seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts und früher. Der 
Ringversand und die Zahl der Mitarbeiter, an die jährlich Ringe ge-
schickt werden, ist in den Wüten Jahren sehr gewachsen, was fol-
gende Zahlen zeigen: 
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Anzahl der verschickten 
Ringe: 

Anzahl der Mitarbeiter, 
die in dem betreffenden Jahr 

Ringe erhielten: 
1920: 1628 22 
1921: 2519 27 
1922: -  2850 30 
1923: 2344 20 
1924: 6603 59 
1925: 17038 157 
1926: 20000 170 
Zu den Mitarbeitern zählen nicht nur Einzelpersonen, sondern 

auch viele Vereine. Beträchtliche Arbeit wird neuerdings auf Mellum, 
einer Hilfsbeobachtungsstelle der Vogelwarte Helgoland, geleistet, 
wo 1925 mehrere hundert, in diesem Jahr sogar über 1000 Vögel 
markiert sind. Diese sind meist in einer Reuse nach Helgoländer Muster 
gefangen. — Sehr vielversprechend ist der Entschluß des Vereins 
Schlesischer Ornithologen, mit Nachdruck das Beringungsexperiment 
zu fördern. Im XII. Bericht wird die Gründung der Zw ei gb eri 11- 

gungsstelle der Vogelwarte Helgoland in Schlesien unter 
Leitung des Herrn K. Merk el- Breslau bekanntgegeben und zur 
Mitarbeit aufgefordert. 

Zur Unterstübung des Beringungsexperiments hat man seit einer 
ganzen Reihe von Jahren versucht, Vögel künstlich zu färben. Es 
blieb beim Versuch aus Mangel an brauchbaren Farben. Die Vogel-
warte Helgoland hat in den lebten Jahren die künstliche Färbung in 
großem Maßstabe unter Benubung geeigneter Lösungen durchgeführt 
und beachtliche Erfolge damit erzielt. Die Erfahrung von nunmehr 
zweieinhalb Jahren hat die Unschädlichkeit dieser künstlichen Färbung 
erwiesen. Trobdem halte ich es für richtiger, daß dieser etwas kom-
pliziertere Versuch, als die einfache Beringung es ist, nur von der 
Station selbst ausgeführt wird. 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf die gelegentlich behaup-
tete Schädlichkeit der Beringung und auf die Ansichten über den 
Wert der Vogelmarkierung eingehen. Die vor Jahren noch 
heftige Bekämpfung der Beringung überhaupt hat ganz nachgelassen, 
und frühere Gegner haben sich sogar als Anhänger dieses Experi-
mentes bekannt. Über einzelne Punkte bestehen jedoch noch Meinungs-
verschiedenheiten. Der eine verwirft die Beringung von Nestvögeln 
und will nur ausgewachsene, vorher zu fangende markieren, der 
andere läßt nur das Beringen der Station gelten, der dritte lehnt 
die Mitarbeit Jugendlicher ab u. s. f. — Daß der Fußring dem Vogel 
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keinen Schaden zufügt, hat jahrzehntelange Erfahrung gelehrt. Die 
Markierung junger, noch nicht flügger Tiere erfordert Vorsicht. Wenn 
jedoch die Anleitungen genau befolgt werden, ist ein Unglücksfall 
nicht zu befürchten. Mit selteneren Arten sollte man nur experimen-
tieren, wenn jede Möglichkeit eines Mißgeschickes ausgeschlossen 
erscheint. Fest steht, daß man aus wissenschaftlichen Gründen die 
Beringung junger Vögel nicht entbehren kann, allein schon deshalb, 
weil man mancher Arten sonst nicht habhaft wird, und ebenso 
klar ist es, daß man auf die Mitarbeit vieler Vogelfreunde an ver-
schiedenen Pläüen nicht verzichten kann. Schwieriger zu beantworten 
ist die Frage, ob man die Hilfe Jugendlicher in Anspruch nehmen 
oder sie bei der Mitarbeit ausschließen soll. Von den rund 80 Lehrern 
(einschl. Studienräten), die zu den Mitarbeitern der Vogelwarte 
Helgoland zählen, haben sehr viele ihre Schüler bei der Beringung 
zugezogen, manche sie zu selbständiger Markierung angelernt. Alle 
diese Erzieher der Jugend stimmen darin überein, daß sie die Be-
ringung als wertvolles Hilfsmittel, in den Jungen Liebe zur Natur 
zu erwecken und aus ihnen Naturschüüer zu machen, begrüßen. Es 
ist aber klar, daß täppische Knabenhände in schwierigen Fällen zu 
ungeschickt sein können. An zarte Singvögel sollte man sie nicht 
heranlassen, und nie sollten sie ohne Aufsicht eines kundigen Er-
wachsenen sein. Wenn einmal ein Schüler um Ringe bittet, pflege 
ich ihm möglichst nur solche für robustere Vögel, wie z. B. Stare, 
zu senden. — Auch über den wissenschaftlichen Wert der Beringung 
gehen die Meinungen auseinander. In einigen Fällen wollte man ihn 
ganz verneinen oder auf ein Mindestmaß herabdrücken. Das geschah 
von einer Seite, die alles Heil von der direkten Beobachtung er-
wartete und dabei ganz übersah, daß wir z. B. einen schwedischen 
oder bayrischen Star ohne Kennzeichnung mit einem Ring nicht von-
einander unterscheiden können. Eine solche Einseitigkeit in der Beur-
teilung konnte sich aber nur bilden als Reaktion gegen die Propagierung 
der Beringung als einziges erfolgbringendes Zugsforschungsmittel von 
der anderen Seite unter Vernachlässigung wertvoller Beobachtungs-
aufzeichnungen. Um jedem Mißverständnis von vornherein die Spie 
abzubrechen, muß ich betonen, daß ich speziell beim Studium des 
Vogelzuges die Feldbeobachtung und das Beringungsexperiment als 
gleichwertige Faktoren betrachte. Das geht auch schon aus den Be-
mühungen der Vogelwarte Helgoland hervor, eine Anzahl Hilfs-
beobachtungsstellen zu errichten. Da wir beim Ringversuch nur auf 
zufällige Wiederfunde hoffen können und da die Rückmeldungen in 
vielen Fällen nur ein Prozent der Beringungen ausmachen, ist es 

8 
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selbstverständlich, daß möglichst viel beringt werden und daß für die 
Mitarbeit Propaganda gemacht werden muß. 

Die vermehrte Beringung der legten Jahre macht sich in den 
Erfolgen bemerkbar, was folgende Tabelle veranschaulicht: 

Rückmeldungen 
mit Helgoländer Ringen markierter Vögel 

1919: 13 davon auf Helgoland beringt 	3 
1920: 36 2 
1921: 28 4 
1922: 40 5 
1923: 40 6 
1924: 66 18 
1925: 120 11 

Als Beispiel für den Erfolg der Beringung sei eine Kartenskizze 
gebracht, auf der die Wiederfundorte mit Helgoländer Ringen ge- 

Zum Zuge der Amsel (Turdus m. merula .L.) 

Wiederfunde mit Ringen der Vogelwarte Helgoland gezeichneter Amseln. 
Mit Ausnahme von 2 Schlesiern (in Ellguth b. Ottrnachau beringt) alles 

Nordländer, die auf Helgoland als Durchzügler markiert wurden. 
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zeichneter Amseln eingetragen sind. Die beiden Schlesier wurden 
in Ellguth b. Ottmachan als Jungvögel markiert. Nr. 1768 beringt 
27. 5. 1913, zurückgemeldet 16. 1. 14 aus Belluire, Charente inferieure, 
Frankreich. Nr. 3371 beringt 19. 6. 14, zurückgemeldet 24. 10. 14 aus 
Casatenuovo, Lombardei. Alle anderen Amseln wurden als Durch-
zügler auf Helgoland gefangen und markiert. Nr. 51 553 beringt 
21. 3. 23, wiedergefunden im Januar 1924 Gatteville bei Cherbourg ; 
Nr. 56 308 ber. 18. 10. 24, wiedergef. 5. 11. 24 bei Marcardsmoor, 
Ostfriesland; Nr. 53 944 ber. 25. 4. 21, wiedergef. 8. 11. 24 bei Leer-
hafe, Ostfriesland; Nr. 50 145 ber. 16. 10. 21, wiedergef. 23. 10. 21 
Lamstadt, Bez. Hamburg; Nr. 17 489 ber. 13. 10. 19, wiedergef. 
Anfang Dez. 23 Meldorf, Holstein; Nr. 17 596 ber. 22. 4. 20, wieder-
gef. Anfang April 21 Helgoland; Nr. 52 839 ber. 30. 3. 24, wiedergef. 
28. 3. 25 auf Helgoland ; Nr. 53 204 ber. 21. 11. 22, wiedergef. Ende 
Dez. 24 bei Schleswig; Nr. 51 558 ber. 22. 3. 23, wiedergef. 15. 11.23 
bei Vejle, S. 0. Jütland; Nr. 52 838 ber. 29. 3. 24, wiedergef. 20. 11. 24, 
Klaestrup, pr. Brönderslev, N-Jütland; Nr. 506 073 ber. 10. 4. 26, 
wiedergef. 12. 5. 26 Grävsnäs, bei Gothenburg, Schweden. 

Diese aufgeführten Tatsachen bieten eine Menge Interessantes 
und sind wissenschaftliche Dokumente von großem Wert. Man kann 
vieles aus ihnen lesen, muß andererseits aber auch erkennen, daß 
diese wenigen Wiederfunde nicht ausreichen, um alle Fragen zu be-
antworten. - Bei Steigerung der Beringungszahlen und bei reger 
Mitarbeit unserer Helfer dürfen wir jedoch hoffen, in einigen Jahren 
einen wesentlichen Schritt weiterzukommen. 


