
Arbeitsgruppe Beringung 
*********************** 

Allgemeine Lage und Zukunftsaussichten in der 

Vogelzugforschung. 
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Die Feldarbeit in der Vogelzugforschung ist - wie es in 
dem Masse kaum auf einem anderen Forschungsgebiet der Fall 
ist - fast ausschliesslich von zahlreichen ehrenamtlich tä
tigen Ornithologen verrichtet worden. Bis heute hat sich 
diese Lage nicht geändert und sie wird sich auch kaum in 
Zukunft ändern, vor allem deshalb nicht, weil zu dieser Ar
beit zahlreiche Mitarbeiter erfordert sind von denen eine 
Menge Opferbereitschaft, Liebe zur Natur und Idealismus im 
reinsten Sinn verlangt wird. 

Was sich jedoch in den Nachkriegsjahren geändert hat, 
clas sind die Kriterien aufgrund derer die Beringungsstatio
nen ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter auswählen. Diese 
sind sehr streng geworden und nur die Besten können berück
sichtigt werden. 

Es gilt riicht nur, "etwas von Vögeln" zu kennen, sondern 
ein Beringer muss in der Lage sein, alle Vögel in der Hand 
richtig bestimmen zu können. Dem Nichteingeweihten sei ver
raten, dass man allein in Luxemburg über 250 Vogelarten 
festgestellt hat! Dabei sehen die Männchen mancher Arten 
ganz anders aus als die Weibchen; darüber hinaus gibt es 
auch noch Brutkleider und Ruhekleider und die Jungvögel ha
ben oft ein anderes Gefieder als die Altvögel. Kenntnisse 
von Nestern, Eiern und Nestlingen unserer Brutvögel sind 
ebenfalls erfordert. Gewiss kann man einen grossen Teil die
ser Angaben in Bestimmungsbüchern finden; dennoch gehört ei
ne gute Dosis Logik und Genauigkeit im Messen oder im Ver
gleichen von Formen und Farben dazu, aus diesem "Dschungel" 
von Angaben jeweils die richtige Art zu bestimmen. In eini
gen Fällen ist nämlich der Unterschied zwischen verschiede
nen Arten so klein, dass ein Kerbe mehr oder weniger an ei
ner Handschwinge oder ein Längenunterschied von etlichen 
Millimetern genügen müssen, diese Arten zu unterscheiden! 
Mit einer richtigen Artbestimmung aber steht oder fällt die 
ganze Vogelzugforschung •.• 

Mit der Beringung und der richtigen Bestimmung allein 
ist es jedoch nicht getan: der Beringer muss unter allen 
Umständen Ordnung in seinen Notizen haben. Eine sichere Be
stimmung nützt nämlich nichts, wenn eine falsche Ringnummer 
notiert wurde! Eine Station muss also unbedingt Vertrauen 
in die gelieferten Beringungslisten haben können. Ferner 
wird Konstanz in der Mitarbeit verlangt, möglichst über ei
ne ganze Reihe von Jahren hinweg. 

Das Tauglichkeits-Minimum für Beringer liegt also heut
zutage schon sehr hoch. Es soll jedoch nicht verschwiegen 
werden, dass noch viele andere Faktoren, u.a. die verfügba
re Freizeit, der gesundheitliche Zustand (ein erfolgreicher 
Beringer ist oft körperlichen Belastungen ausgesetzt), die 
Investitionsfreudigkeit, eisen starken Einfluss auf die Pro
duktivität eines Beringers haben, Ein recht von Forschungs
drang erfüllter Beringer liegt jedoch weit über dieser Norm: 
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viele haben sich in jahrelanger mühseliger Kleinarbeit zu 
regional und gar international bekannten und geachteten Spe
zialisten heraufgearbeitet, deren Beitrag zur Erforschung der 
Vogelwelt von allgemeinem Nutzen ist. Es ist selbstverständ
lich nur die Soezialisierung die es ermöglicht, auch auf die
sem Forschungsgebiet noch Neues zu erarbeiten. Eine Speziali
sierung auf eine respektiv auf mehrere Arten oder auf ein be
stimmtes Problem ist demnach allen Beringern zu empfehlen. 

Neuerdings dient die Beringung auch nicht mehr so aus
schliesslich dazu, die Ueberwinterungsquartiere und Zugwege 
der Vögel ausfindig zu machen. Die individuelle Markierung • 
besonders die Farbberingung - erlaubt es, in Verbindung mit 
fleissigem Beobachten, eine ganze Menge Einzelheiten über das 
Vogelleben in freier Wildbahn zu erhalten. Weiterhin lassen 
sich aus den Fangquoten Anhaltspunkte über Siedlungsdichte, 
Bruterfolg und vieles mehr gewinnen. Die Beringung und die 
damit verbundene Fangtätigkeit sind wertvolle Hilfsmittel zum 
Studium der Populationsdynamik geworden, einem Forschungs
zweig dessen Wichtigkeit wegen der zunehmenden menschlichen 
Eingriffe in das Naturgeschehen ständig zunimmt. 

Ein anderes Phänomen, das erst in letzter Zeit in grösse
rem Umfang hervortrat, ist der Zusammenschluss mehrerer Be
ringer zu einer lo~alen Arbeitsgeme~nschaft. Die damit ver
bundenen Vorteile sind so zahlreich, dass es in diesem Rah
men unmöglich ist, näher darauf einzugehen. Ein guter und 
ausführlicher Artikel zu diesem Thema ist übrigens von B.S. 
Nau in der englischen Fachzeitschrift "Bird Study" veröffent
licht worden. Ein Beispiel aus rezenten belgischen Bering
ungsberichten sollte unser Nachdenken darüber etwas anregen: 
in Belgien gibt es seit einigen Jahren neben den einzelnen 
Beringern solche, die sich in Beringungsstationen oder zu 
Arbeitsgruppen von 2 bis 6 Mann zusammengeschlossen haben. 
1962 gab es in Belgien 6 solcher Gruppen mit insgesamt 20 
Beringern die insgesamt 46.678 Vögel beringten! Bezogen auf 
die Gesamtzahl von Beringern (336) und beringten Vögeln 
(190.808) erreichten diese 5;9% der Beringer, die in Arbeits
gruppen aktiv waren, im Jahr 1962 ?4,4% des Gesamttotals! 
Diese nüchternen Zahlen bedürfen wohl keines Kommentars und 
sie allein genügen schon, den grossen Wert lokaler Arbeits
gruppen zu unterstreichen. Auch hierzulande wurden frühzei
tig diese Vorteile erkannt und mit Ausnahme davon, dass die 
Beringer unter eigenem Namen statt unter einer Gruppenbe
zeichnung geführt werden, funktionniert das Ganze jedoch 
wie eine kohärente Gruppe. Dies bringt natürlich manche zu
sätzliche Arbeit für die Gruppen-Zentrale mit sich: dieser 
Aufwand wird aber vielfach durch Rndere Vortei!e2wettgemacht. 

Auch die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
fängt an, konkrete Formen anzunehmen: so ist vorgesehen, im 
Rahmen der Organisation EURING alle europäischen Ringfunde 
nach und nach in einem Zentrum mit Hilfe von elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen auszuwerten. Eine aussichtsreiche 
Zukunft steht der Beringungstätigkeit also noch bevor. Beson-

_lers auch in Luxemburg, wo diese Forschung in der jetztigen 
Form erst ab 1960 begann, kann man mit Spannung auf die Er
träge all der bisher geleisteten Arbeit warten. 
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T ä t i g k e i t l 9 6 4 / l 9 6 5. 

A) Luxemburg. 

Für Luxemburg waren die beiden Berichtsjahre sehr ereig
nisvoll und die geleistete Arbeit übertraf alle Voraussichten. 
Dies war nicht zuletzt auf ~~n staatliches Subsid für unsere 
diesbezügliche Forschung zurückzuführen, mit dem wir manches 
Material anschaffen konnten. Allerdings wurden (ab 1.1.64) 
auch zwei neue Beringer ernannt, sodass unsere Gruppe jetzt 
über vier Titular-Beringer verfügt. 

Mitglieder. 

Unsere Arbeitsgruppe bestand während der Berichtsperiode 
aus folgenden vier Titular-Beringern: 
Gall Wil, Bettemburg (Zentrale: RADOLFZELL) 
Mentgen Emile, Grevenmacher " BRUXELLES 
Peltzer Jos, Esch-Alzette " 
Peltzer Ray, Esch-Alzette " 

Im Jahre 1964 beringten una.ere Mitglieder Peltzer Jos und 
Ray gemeinsam, d.h. mit dem gleichen Fangmaterial und in den 
gleichen Biotopen. Anschliessend brachten Familienereignisse 
(Heirat) eine Verlagerung des Tätigkeitsbereichs beider Be
ringer mit sich, sodass eine Trennung praktischer erschien. 
Ein derartiger Zusammenschluss ist als ideal anzusehen; des
halb sollte er auch in Zukunft in allen ähnlich gelagerten 
Fällen zustande kommen: nur so kann sowohl das Material wie 
das Vogelangebot an einem Ort optimal ausgenützt werden. 

Unerwarteterweise hat auch Marbach Jea~ (t) 1964 wieder 
etliche Vögel mit Brüsseler Ringen markiert. Leider gehörte 
J. Marbach unserer Arbeitsgruppe nicht an, sodass wir erst 
nachträglich davon erfuhren. 1954 hatte er noch mit RADOLF
ZELL-Ringen gearbeitet und seither war er nicht mehr aktiv 
gewesen. Weil wir nicht sicher sind, ob die Beringungszahlen, 
die wir in Erfahrung bringen konnten, komplett sind, seien 
sie hier mit Vorbehalt angegeben: Hirundo rustica; 49 pull., 
Parus major; 13 ad., Phoenicurus ochruros; lad., Passer 
domesticus ; 6 ad. 

Mit der Zentralisierung der Arbeiten blieb weiterhin 
Peltzer Ray betraut. Unserer Gruppe schloss sich auch Schmitt 
Rene, Luxemburg, an. Sein Ziel ist es, eine farbberingte Po
pulation des Gartenrotschwanzes (Phoenicurus phoenicurus) im 
Park der Stadt Luxemburg einige Jahre lang unter Kontrolle 
zu halten und die Brutbiologie dieser Art näher zu studieren. 
Ausserdem übernahm er die Organisation einer Bestandesauf
nahme von Greifvögeln um Luxemburg, die sich besonders günstig 
auf die Beringung dieser Arten auswirkte. Vergessen wir hier 
jedoch nicht die tatkräftige Mitarbeit von Herrn Poos Jos, 
Luxemburg, ohne dessen Hilfe diese Greifvogelberingungen kaum 
in dem Masse hätten durchgeführt werden können. 

Spontan wurde uns von zahlreichen anderen Mitgliedern ge
holfen. Allen· die irgendwie uneigennützig zum Gelingen unserer 
Arbeit beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich ge
dankt! 
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Arbeitsmethoden. 

Zum Fangen wurden hauptsächlich Nylonnetze gebraucht; im 
Winter jedoch wurde auch mit kleinen selbsttätigen Fangkä
figen und mit der altbewährten Siebfalle am Futterplatz ge
arbeitet. In kleinerem Masstab wurde auch eine Art "Pfahl
eisen" zum Fang von Eulen eingesetzt. Unser Klettersystem 
zum Beringen von jungen Greifvögeln wurde verbessert (Strick
leiter), sodass wir jetzt in der Lage sind, mit relativ we
nig Arbeitsaufwand fast jeden Horstbaum zu ersteigen ohne den 
Baum im geringsten zu beschädigen. Die anfänglich noch mangel
hafte Lösung des Kletterproblems war nämlich uTiser grösstee 
Sorgenkind. Ihretwegen waren wir stark in u~serer diesbezüg
lichen Arbeit behindert, 

Der Grossteil der Nestlinge die beringt wurden stammt aus 
den Nistgeräten der verschiedenen Lokalsektionen unserer 
Vereinigung. Im allgemeinen wurden sie gründlich erfasst, 
was späterhin für Berechnungen über die Populationsdynamik 
der hier erfassten Arten interessant sein kann. Die Fänglin
ge wurden hauptsächlich in der Umgebung von Esch-Alzette 
(Peltzer J. und R.) und im Moseltal bei Ehnen (Mentgen E.) 
beringt. 

Mit Hilfe der Farbberingung sind in der Berichtsperiode 
zwei Untersuchungen angelaufen, die sich über eine Reihe von 
Jahren (mindes{ens fünf) erstrecken sollen. Die eine betrifft 
eine Population von Gartenrotschwänzen (Phoenicurus phoeni
curus) in Luxemburg, die von Schmitt Rene untersucht wird, 
die andere wird von R. Peltzer an einer.Population des Dros
selrohrsängers (Acrocephalus arundinaceus) am Weiher von 
Bouligny ausgeführt (siehe auch: Tätigkeit in Frankreich). 
Solche Unternehmen verlangen viel regelmässiges Arbeiten und 
Können. Sie bereichern jedoch unsere Kentnisse dieser Arten 
um wertvolle Einzelheiten, denn die Resultate, die durch 
Farbberingung über das Verhalten freilebender Vögel gewonnen 
werden, sind wohl die genauesten, die man überhaupt erhalten 
kann. 

Kommentar zur Tabelle der beringten Vögel. 

Auffallend ist an erster Stelle wohl das Gleichgewicht des 
Verhältnisses der Nestlinge zu den Fänglingen. Ein ähnlich 
gutes Verhältnis findet man nämlich sehr selten bei Arbeits
gruppen im Ausland. 

In der Berichtsperiode wurden folgende Arten erstmals in 
Luxemburg beringt: 
Haubentaucher (Podiceps cristatus), Peltzer Jas u. Ray 
Wasserpieper (Anthus spinoletta), " " 
Birkenzeisig (Carduelis flammea), " 
Pirol (Oriolus oriolus), " " 
Die Zahl der beringten Arten beträgt nunmehr 118. 
Bei 16 Arten stieg die Zahl der beringten Vögel allein in den 
Jahren 19~4/65 um 100% oder mehr! Es sind dies: Kiebitz, 
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Turteltaube, Eisvogel, Buntspecht, Kleinspecht, Mehlschwal
be, Schafstelze, Wasseramsel, Mönchsgrasmücke, Klappergras
mücke, Trauerschnäpper, Misteldrossel, Rotdrossel, Sumpf
meise, Kleiber und Rohrammer. 

B) Tätigkeit im Ausland. 

1) Frankreich. 
Seit etlichen Jahren schwanden hierzulande die Studien

möglichkeiten an genügend grossen Rohrsängerpopulationen 
immer mehr - mit Ausnahme des Sumpfrohrsängers. Sehr er
freut waren .wir demnach als sich im nahen Lothringen eine 
kleine Beringungsstation schuf, auf der wir in grösserem 
Masstab diese sowie noch andere Arten beringen und studie
ren konnten. Dies ist umso interessanter als diese Station 
an den Weihern von Bouligny und Holacourt nur 55 km von 
der Südgrenze unseres Landes entfernt ist und alle dort ge
wonnenen Resultate eine gleichgrosse Gültigkeit für unser 
Territorium haben. Obschon die Forschung daselbst nur wäh
rend Wochenenden und Urlaubstagen betrieben wurde, sind die 
Resultate sehr ermutigend. Die Umstände die für eine Fort
setzung unserer Tätigkeit dort sprechen sind zahlreich und 
nur die wichtigsten seien kurz erwähnt: 
Der Kontakt zwischen uns und den französischen und saar
ländischen Arbeitsgruppen wurde gefördert. 
Unsere Anfänger konnten erstklassig ausgebildet werden. 
Es konnten neue Fangmethoden und Fanganlagen ausprobiert 
werden. 
Zahlreiche physiologische und taxonomische Angaben über 
zum Teil seltene Arten wurden gesammelt. 
Manche Arbeiten lassen sich mit viel weniger Aufwand aus
führen, was also Arbeitsein~atz und Geld ersparen hilft. 

Die interessanteste Arbeit daselbst ist sonderzweifel 
die Planberingung der dortigen Drosselrohrsänger-Popula
tion - eine Art die in Luxemburg wohl nicht mehr vorkommt -
über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg. 

Selbstverständlich wäre es uns angenehmer, wenn wir ein 
derartiges Biotop hierzulande hätten .••. Leider aber sind -
wie jedem Eingeweihten bekannt ist - bei uns alle Sumpf
biotope (sogar die kleinsten!) entweder schon verschwunden 
oder doch aufu äusserste gefährdet. Zum Studium dieses Milieus 
sind wir also heute schon aufs Ausland angewiesen. Wie 
die Lage wohl in 10 oder 20 Jahren bei uns sein wird,ist 
kaum auszudenken, wenn man sieht, mit welcher Gründlich-
keit den elementarsten Naturgesetzen zuwidergehandelt wird. 
Da aber einer künstlichen Wiederherstellung solcher Biotope 
auf. luxemburgischen Boden technisch nichts im Wege steht, 
ist es von grosser Wichtigkeit, dass unsere Mitarbeiter, 
die gegebenenfalls an einer solchen Landschaftsgestaltung 
massgeblich beteiligt wären, möglichst ausgedehnte Kennt
nisse über.derartige Lebensgemeinschaften haben. 
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2) Spanie"n. 

Vögel kennen keine Grenzen, die Vogelforscher also auch 
nicht! Getreu diesem Prinzip hatte 1964 eines unserer Mit
glieder (Peltzer R.) an eineT Expedition nach dem Guadalqui
vir-Delta in Südspanien teilgenommen. Die Expedition wurde 
im Monat April zusammen mit Zoologiestudenten aus Saarbrücken 
gemacht. Ihr Ziel war unter anqerem das Studium des Früh
jahrszuges an der Schwelle des afrikanischen Kontinents. 
Das dort gesammelte wissenschaftliche Datenmaterial ist umso 
wichtiger für uns, als ein Grossteil der einheimischen Zug
vögel alljährlich zweimal diese Gegend auf dem Weg vom resp. 
zum Winterquartier durchquert oder gar dort überwintert! 
Zahlreiche Ringfunde deuten darauf hin; etliche unserer 
Ringvögel wurden sogar genau bei Sanlucar-de-Barrameda, wo 
unsere Expedition tätig war, zurückgefunden. Ein polykopier
ter Expeditionsbericht über den ornithologischen Teil der 
Tätigkeit wurde von R. Peltzer verfasst (in englischer 
Sprache), sodass sich hier nähere Einzelheiten erübrigen. 

Beringungstätigkeit unserer Mitarbeiter 

geordnet nach Jahren und Ländern. 

* Gall W. Mentgen E. Peltzer J. Peltzer R. ) 

Luxemburg (Zentra
len BRUXELLES u. 
RADOLFZELL) 

1964 pull. 
ad. 
Artenzahl 

1965 pull. 
ad. 
Artenzahl 

Frankreich 
(Zentrale PARIS) 

1964 pull. 
ad. 
Arten 

1965 pull. 
ad. 
Artenzahl 

Fledermäuse 

Spanien 
(Zentrale MADRID) 

1964 ad. 
Artenzahl 

510 
3 

19 

578 
5 

19 

*) gegebenenfalls mit Helfern 

934 
158 

35 

909 
542 

47 

1.051 
2. 774 

77 

l. 939 
3.424 

73 

982 
195 

31 

70 
644 

48 

42 
1.110 

52 
56 

232 
25 
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