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Einleitung 
 
Die Vogelberingung als wissenschaftliche Markierungsmethode ist nach wie vor für 
die Vogelzugforschung, für die Erforschung populationsbiologischer Zusammen-
hänge, für ökologische Untersuchungen oder für Verhaltensstudien verschiedens-
ter Art und damit für den Arten- und Naturschutz ein unverzichtbares Hilfsmittel. 
Nur mit Hilfe der individuellen Kennzeichnung ist es möglich, u.a. so wichtige Pa-
rameter wie Rückkehrraten, Überlebensraten und Ansiedlungsverhalten zu erfas-
sen. 

Richtlinien für die 
Vogelberingung 

 
Der Fang und die Markierung von Vögeln zu wissenschaftlichen Zwecken erfor-
dern neben umfassenden ornithologischen Kenntnissen eine gründliche Einarbei-
tung, den Besitz einer Fangerlaubnis, Erfahrungen in der Anwendung von Mar- 
kierungen sowie bei der Planung und Durchführung von Untersuchungen.  Sorgfäl-
tig durchdachte Beringungsprogramme erbringen Ergebnisse von hohem wissen-
schaftlichen Wert, wie sie mit anderen Methoden nicht möglich wären. 
 
Vorliegende „Richtlinien für ehrenamtliche Mitarbeiter” sollen einen Einblick in die 
Grundlagen der Vogelberingung geben. Sie sollen den Anfänger vor Fehlern be-
wahren, aber auch dem Erfahrenen Neues vermitteln. Es ist daher sehr wichtig, 
dass der Beringer sich diese Richtlinien immer wieder vornimmt, damit Dinge, die 
selten vorkommen, nicht in Vergessenheit geraten. Manche Anfrage an die Vogel-
warte wird unnötig, wenn man sich vorher vergewissert, ob die Antwort nicht hier 
schon gegeben ist. 
 
In den 1950er Jahren erschien die erste „Richtlinie für Vogelberinger” für Beringer 
der „Vogelwarte Helgoland” in gedruckter Form. Auf sechs Seiten wurde darge-
stellt, welche Vogelarten welche Ringgrößen erhalten, welche Beringungen inte-
ressant sind und welche Regeln die Beringer zu beachten haben. Zu Beginn der 
1970er Jahre war der Bestand an ehrenamtlichen Mitarbeitern, die die Arbeit der 
Vogelwarte durch unersetzliche, z.T. langjährige Studien unterstützten, bereits auf 
mehr als 500 angewachsen. Die Fragestellungen in der Ornithologie hatten sich 
deutlich gewandelt, erste Computer wurden eingesetzt und umfangreiche Standar-
disierungen und Anpassungen im Beringungswesen wurden erforderlich. 
 
Die Beringungsrichtlinie und die von der Vogelwarte aufgestellten Regeln wurden 
in vielen Punkten von Naturschutzgesetzen des Bundes und der Länder überholt, 
die Fragestellungen, die mit der Beringung zu bearbeiten sind, haben sich erneut 
vervielfacht und erfordern in vielen Bereichen standardisierte Methoden bei der 
Datenerfassung. Eine grundlegende Neufassung der Richtlinien für die wissen-
schaftliche Vogelberingung wurde notwendig. Schließlich wird es in Zeiten einer 
zunehmend kritischen Öffentlichkeit immer wichtiger, dass die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Vogelwarte sachlich fundiert und gut informiert sind, um ihre ver-
antwortungsvolle Tätigkeit im Dienste der Wissenschaft und des Naturschutzes 
durchführen zu können. 

Richtlinien für 
ehrenamtliche 

Mitarbeiter 

 
Diese Richtlinien für ehrenamtliche Mitarbeiter werden ergänzt und fortgeschrieben 
durch gemeinsame Rundschreiben der drei deutschen Vogelwarten und die jähr-
lich meist einmal abgehaltenen Beringertagungen, die auf besondere Fragestel-
lungen oder Schwerpunkte der augenblicklichen Arbeit hinweisen und weitere für 
die Zusammenarbeit mit der „Vogelwarte Helgoland” wichtige Informationen geben. 

Ergänzung und 
Änderung nach 

Bedarf 

 
Wir sind dankbar für alle Hinweise und Beiträge, die den Nutzen dieser Richtlinien 
weiter verbessern können. 

Bitte helfen Sie 
mit ! 

 
Wilhelmshaven, im Dezember 2001 
 
Ihr Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland” 
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Die Vogelwarte Helgoland 
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Abschnitt 10 
 

Rundschreiben  
 

Bitte die Rundschreiben der deutschen Vogelwarten hier einheften 



Informationen zum Institut Die Vogelwarte 
Helgoland 

1.1 Am Anfang stand ein ornithologisches Tagebuch 

Das Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven 
(IfV) hat eine bereits lange Tradition. Gegründet am 1. April 1910 inner-
halb der Preußischen Biologischen Anstalt auf Helgoland als Vogelwarte 
Helgoland, reichen seine Anfänge aber zurück bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Im Jahr 1837 besuchte der Pritzwalker Kunstmaler HEIN-
RICH GÄTKE die Insel Helgoland. GÄTKE erkannte die einmalige Bedeutung 
der Insel für den Vogelzug und begann so bereits 1847 damit, ein ge-
naues ornithologisches Tagebuch zu führen. Eine Zusammenfassung 
seiner vielfältigen ornithologischen Tätigkeit auf Helgoland ist sein 1891 
erschienenes Buch „Die Vogelwarte Helgoland“. Die umfangreiche Vo-
gelsammlung von HEINRICH GÄTKE wurde 1897 im damaligen Nordsee- 
museum der Biologischen Anstalt aufgestellt, womit gewissermaßen der 
Ursprung der Vogelwarte Helgoland gelegt war.  

 

 

 

 

Die Anschrift des Instituts für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“ 
lautet: 
 
Institut für Vogelforschung 
„Vogelwarte Helgoland“ 
An der Vogelwarte 21  
D-26386 Wilhelmshaven 
 
Wichtige Telefon-Durchwahlen und e-Mail - Adressen: 
 
(Zentrale) 
Telefon:  ++49 / (0) 4421 / 9689 - 0 
Telefax: ++49 / (0) 4421 / 9689 - 55 
e-Mail: ifv@ifv-vogelwarte.de 
 
(Beringungszentrale, Meldung von Ringfunden) 
Telefon:  ++49 / (0) 4421 / 9689 - 20 
Telefax: ++49 / (0) 4421 / 9689 - 55 
e-Mail: ring@ifv-vogelwarte.de 
 
 
Homepage der Vogelwarte:  http://www.vogelwarte-helgoland.de 
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Der erste Leiter der Vogelwarte Helgoland war Dr. HUGO WEIGOLD. Ne-
ben der Fortsetzung der jährlichen ornithologischen Berichte widmete 
sich WEIGOLD der Beringung von Zug- und Brutvögeln, begann 1911 mit 
der Anlage des Fanggartens auf dem Oberland der Insel und verwende-
te bereits eigene Ringe zur individuellen Kennzeichnung von Vögeln. 
1924 trat Professor Dr. RUDOLF DROST die Nachfolge von WEIGOLD als 
Kustos für Vogelforschung bei der Biologischen Anstalt an. 1926 wurde 
er zum Leiter der „Abteilung Vogelwarte“ innerhalb der Biologischen An-
stalt Helgoland berufen, aber der 2. Weltkrieg beendete zunächst die 
Arbeit der Vogelwarte. 

Vogelwarte 
Helgoland 

 
Während des Krieges wurden die Mitarbeiter der Biologischen Anstalt 
evakuiert, die Gebäude gingen durch Kriegseinwirkung verloren. Nach 
seiner Rückkehr aus dem Krieg nahm DROST im Juni 1945 die Arbeit in 
der „Ausweichstelle der Vogelwarte Helgoland“ in Göttingen wieder auf. 
Bei Räumung der Insel war es gelungen, die wertvollen Sammlungen, 
Literatur und wissenschaftliche Unterlagen dorthin zu retten. Zum 1. Ap-
ril 1946 erfolgte die Übernahme der Vogelwarte als „Institut für Vogelfor-
schung“ durch das Oberpräsidium der Provinz Hannover, Hauptabtei-
lung Kultus. Mit Gründung des Landes Niedersachsen wurde das Institut 
dann dem niedersächsischen Kultusministerium unterstellt. 

Der Neubeginn 

Im Herbst 1947 erfolgte der Umzug des Instituts nach Wilhelmshaven in 
eine ehemalige Marine-Signalstation. Der Neubeginn auf Helgoland als 
„Inselstation Helgoland“ des Instituts für Vogelforschung, erfolgte im 
März 1953 zunächst mit Dr. WOLFGANG JUNGFER, ab April 1956 mit Dr. 
GOTTFRIED VAUK. Die heutige Leitung der Inselstation liegt seit 1988 bei 
Dr. OMMO HÜPPOP. In Wilhelmshaven trat Dr. FRIEDRICH GOETHE im Sep-
tember 1958 die Nachfolge von DROST als Wissenschaftlicher Direktor 
des Gesamtinstituts an. Im März 1966 zog das Institut vom Hafen in ei-
nen Neubau auf dem ehemaligen Gelände des Forts Rüstersiel im Wil-
helmshavener Norden, wo es sich heute noch befindet. Von 1967 bis 
Ende 2000  gehörte noch die „Außenstation Braunschweig für Populati-
onsökologie“ in Cremlingen-Weddel zum Institut. Sie wurde bis 1978 von 
Dr. RUDOLF BERNDT geleitet, danach von Dr. WOLFGANG WINKEL. Von 1977 
bis 1990 war Professor Dr. JÜRGEN NICOLAI Leiter des Gesamtinstituts, 
seither ist dies Professor Dr. FRANZ BAIRLEIN. 

 Von Göttingen nach 
Wilhelmshaven und 

zurück nach Helgoland 

Das Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“ untersteht heute 
dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur.  Das Institut heute: 

Struktur... Als wissenschaftliches Institut beschäftigt es sich in vielfältiger Weise mit 
der Erforschung der Biologie der Vögel. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Ökologie der Vögel. Viele Ergebnisse der Grundlagenforschung des In-
stituts bilden die Basis für einen erfolgreichen Naturschutz. Außerdem 
nimmt das Institut die Funktion einer Beringungszentrale für die westlichen 
und nördlichen deutschen Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Ham-
burg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hessen wahr, um 
die wissenschaftliche Vogelberingung zu gewährleisten. 
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Vogelzugforschung Forschungsschwer-
punkte 

• Physiologische und biochemische Kontrolle von Fettdeposition und 
Zugverhalten 

• Kontrolle des Vogelzuges durch Umweltfaktoren 

• Überwinterungsökologie 

Ernährungsstrategien 

• Ökologie und Physiologie der Nahrungswahl und Nahrungsaufnahme 

• Energiehaushalt und Stoffwechsel von See- und Küstenvögeln 

• Physiologische Rolle von Umweltchemikalien 

Populationsökologie 

• Populationsökologie von Küsten- und Seevögeln 

• Langzeitökologie von höhlenbrütenden Singvögeln 

• Analyse anthropogener Einflüsse 

Der Hauptsitz Wilhelmshaven liegt auf dem etwa 14 Hektar großen Gelän- 
de des ehemaligen Forts Rüstersiel in Wilhelmshaven. Hier befindet sich 
auch die umfangreiche Institutsbibliothek und die Beringungszentrale. In 
mehreren Innen- und Außenräumen können Vögel zu wissenschaftlichen 
Zwecken gehalten werden. Die „Heinrich-Gätke-Halle“ stellt Bilder aus der 
Institutsgeschichte, die Arbeitsgebiete des Instituts und Aspekte der allge-
meinen Ornithologie dar. Die Inselstation Helgoland befindet sich auf dem 
Helgoländer Oberland am nördlichen Ortsrand der Gemeinde, wo bereits 
seit 1911 der Fanggarten besteht. Für die Entwicklung der wissenschaftli-
chen Arbeit auf Helgoland war dieser Fanggarten besonders bedeutsam, 
stellt er doch einen herausragenden Anziehungspunkt für viele rastende 
Zugvögel dar. 

Lage und Räumlich-
keiten 

Dem Institut gehören derzeit 6 Wissenschaftler und 19 technische Mitarbei-
terInnen an. Weiteres Personal in wechselnder Zahl wird aus Drittmitteln 
beschäftigt. Hinzu kommen 2 Zivildienstleistende, bis zu 4 MitarbeiterInnen 
im „Freiwilligen Ökologischen Jahr“, ehrenamtliche Helfer und eine wechsel-
de Zahl von Doktoranden, Diplomanden und Examenskandidaten, die in die 
Forschungsarbeiten eingebunden sind. 

Personal und Ausstat-
tung 

Das Institut verfügt über Labors für physiologische und chemische Untersu-
chungen an Vögeln und über vielfältige Möglichkeiten der Vogelhaltung. 
Verschiedenste spezielle Geräte und Hilfsmittel werden für Untersuchungen 
an Vögeln im Feld und Labor vorgehalten. 

Die Institutsbibliothek ist mit 5.100 Büchern und 520 Periodika eine der um-
fassendsten Sammlungen ornithologischer Literatur in Europa. 
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Publikationen Neben der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in wissenschaftli-
chen Fachzeitschriften und Büchern des In- und Auslandes gibt das Institut 
regelmäßig heraus: 
 
• „Die Vogelwarte“ 
 
• „Jahresberichte des Instituts für Vogelforschung“ 
 
Über Geschichte, Struktur und Forschungsaufgaben des Instituts informiert 
eine eigene Broschüre. 
 

Wissenschaftler des Instituts üben regelmäßige Lehrtätig-
keit an den Universitäten Oldenburg und Hamburg aus. 
Studenten, Doktoranden und Postdoktoranden von vielen 
Hochschulen aus dem In- und Ausland suchen das Institut auf, um ihre wis-
senschaftlichen Arbeiten durchzuführen oder an Praktika teilzunehmen. 

Lehrtätigkeit 

 

Durch ein internationales Netz von synchron arbeitenden, vom IfV koordi-
nierten Vogelfangstationen von Nordeuropa bis nach Westafrika wird der 
Vogelzug zwischen Europa und Afrika untersucht. 

Internationale 
Kooperationen 

Jährlich führt das Institut ein oder mehrere Beringungskurse durch. Dabei 
wird in Theorie und Praxis in die Grundlagen der Beringung, Fangtechniken 
und Vermessung von Vögeln eingeführt und eine Übung „Bestimmung von 
Vögeln in der Hand“ durchgeführt. Der Kurs ist verbindlich für angehende 
Beringer, dient aber auch allen anderen Beringern zur Fortbildung. Weitere 
Fortbildungskurse mit verschiedenen Themen für die Beringer werden re-
gelmäßig angeboten.

Ausbildung von 
Beringern 
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Ehrenamtliche Mitarbeiter 
der Vogelwarte 
Kaum eine Forschungseinrichtung kann auf eine ähnlich starke eh-
renamtliche Basis zurückgreifen wie eine Vogelwarte. Am Institut für 
Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“ ermöglichen rund 300 eh-
renamtliche Mitarbeiter eine Arbeit, die in ihrer Vielseitigkeit und weit-
räumigen Durchführung durch die wenigen hauptamtlichen Kräfte 
nicht zu leisten wäre. 

 

Während früher unter den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Vogelwarten 
vor allem Beringer zu verstehen waren, die in aller Regel versuchten, 
ohne eigene Fragestellung so viele Vögel wie möglich zu fangen und zu 
beringen, so wurden daraus heute vielseitige, hochqualifizierte Amateur-
Ornithologen mit nicht selten einmaligem Spezialwissen.  

In langjährigen Populationsstudien nutzen sie die Beringung als integ-
rierte Methode in einem vielseitigen Arbeitsansatz aus individueller 
Kennzeichnung, Erfassung von brutbiologischen Daten und populati-
onsbiologischen Basisdaten wie Bruterfolg, Ortstreue, Ortswechsel und 
Überlebensraten. Als Artspezialisten ermöglichen diese Mitarbeiter den 
Wissenschaftlern der Vogelwarte Zugang zur Biologie nahezu aller hei-
mischen Vogelarten. 

Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter wären auch die großangelegten Unter-
suchungsprogramme wie das Höhlenbrüter- oder das integrierte Monito-
ring von Singvogelpopulationen (IMS), das europaweite Rauchschwal-
benprojekt (EPS) und natürlich der Betrieb der großen Fangstationen mit 
vielfältiger Fragestellung, wie z.B. derjenigen auf Helgoland und in der 
Reit  bei Hamburg undenkbar.  

Ein großer Vorteil bei der Einbindung von ehrenamtlichen Kräften liegt 
nicht nur in der Tatsache, dass sie ein hauptamtlich überhaupt nicht fi-
nanzierbares Arbeitspensum zum Institutsbetrieb beisteuern, sondern 
vor allem auch in der großräumigen Verteilung ihrer Wohnsitze und Un-
tersuchungsflächen. So kann beispielsweise Hinweisen auf starke Be-
standsveränderungen bei bestimmten Vogelarten in kurzer Zeit an den 
verschiedensten Stellen Nord- und Westdeutschlands durch lokale Vo-
gelspezialisten auf den Grund gegangen werden. 

Aber auch diejenigen Vogelkundler, die Vögel für vollkommen eigenständige 
Studien (z.B. an einer Universität) beringen, leisten für die Arbeit der Vogel-
warte einen wertvollen Beitrag: Durch das bewährte System der Berin-
gungszentralen finden auch Wiederfunde solcher Vögel Eingang in die zent-
rale Datenbank und stehen für eine Vielzahl weiterer, meist großräumigerer 
Untersuchungen zur Verfügung.  

 

 

 

Die Vogelwarte 
Helgoland 

1.2 

Vom Beringer  
zum Mitarbeiter  

Populations- 
studien  

Spezialprogramme 

Großräumige 
Untersuchungen  

Beringungs- 
datenbank   
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Was Sie als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
beachten müssen 
Als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Vogelwarte sind Sie eigenverantwort-
lich tätig und in allen Haftungs- und Versicherungsfragen auf sich selbst 
gestellt. Insbesondere bei gefährlicheren Vorhaben (z.B. dem Besteigen 
von Horstbäumen) empfehlen wir unbedingt den Abschluss einer eige-
nen Unfallversicherung, um hier kein Risiko einzugehen. 

Bitte bedenken Sie, dass Sie gegenüber Außenstehenden unter 
Umständen als Repräsentant der Vogelwarte auftreten und hierbei 
Verantwortung tragen. Es ist daher unbedingt notwendig, dass Sie 
öffentliche Äußerungen, Berichte, Publikationen usw., die inhaltlich 
über Ihre eigene Arbeit hinausgehen und Themenbereiche des In-
stitutes betreffen, vorher mit der Vogelwarte absprechen. Insbe-
sondere wenn es um allgemeine Aussagen zur Vogelberingung o-
der zu unserem Institut geht, müssen Sie in jedem Falle rechtzeitig 
vorher mit der Vogelwarte Kontakt aufnehmen. 
 
Es ist sehr erwünscht, daß die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vogelwar-
te ihre Ergebnisse auswerten und in Form wissenschaftlicher Artikel in 
Fachzeitschriften publizieren. Dabei kann es sowohl um die Auswertung 
der eigenen Populationsstudie gehen, als auch um Mitarbeit bei der Be-
arbeitung der größer angelegten Projekte wie z.B. dem integrierten 
Bestandsmonitoring. Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vogelwarte ste-
hen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite – von der Konzeption der 
Auswertung über die Datenanalyse bis hin zu Anregungen für die Manu-
skript-Abfassung. Bitte bedenken Sie, dass die Ergebnisse, die Sie in 
mühevoller Arbeit im Gelände erzielt haben, nur dann von Wert sind, 
wenn sie für andere zugänglich gemacht, d.h. publiziert, werden. Große 
vor sich hin schlummernde Datensammlungen (oft etwas boshaft „Da-
tenfriedhöfe“ genannt) helfen niemandem. 
 
Leider gibt es allerdings auch in der Wissenschaft schwarze Schafe, die 
Daten anderer Leute ohne entsprechenden Nachweis verwenden, oder 
sie sogar für unlautere Zwecke missbrauchen. Schlimme Fälle wurden 
beispielsweise Mitte der 1990er Jahre im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um Bejagungszeiten bei Enten in Europa bekannt. Die Vogel-
warte empfiehlt daher allen Mitarbeitern dringend, keine Originaldaten 
an Unbekannte herauszugeben oder sie gar im Internet zugänglich zu 
machen!  Wenn sich Interessenten mit der Nachfrage um Daten an Sie 
wenden, die Ihnen nicht persönlich als seriös bekannt sind, informieren 
Sie bitte die Vogelwarte. 

 

 

 

☺
Unfallversicherung 

Daten müssen
publiziert werden

Schützen Sie
Ihre Daten vor

Missbrauch !



 

Zuständigkeiten, Material-
bezug, Informationen 

Die Vogelwarte 
Helgoland 

1.3 Die Aufgaben in der Beringungszentrale und bei der Betreu-
ung ehrenamtlicher Mitarbeiter sind unter verschiedenen  
Institutsmitarbeitern aufgeteilt. Ein Leitfaden, wer wofür zu-
ständig ist, findet sich hier. 

 

 

Prof. Dr. Franz Bairlein 
Institutsdirektor  
Tel. Sekretariat (04421) 9689-0, 
Fax - 55 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Direktor des Institut für Vo-
gelforschung 
„Vogelwarte Helgoland“ 
grundsätzliche konzeptionel-
le, finanzielle und personelle 
Planung 

 

 

Olaf Geiter 
Leiter Beringungszentrale 
Tel. (04421) 9689-22, Fax. - 55 
olaf..geiter@ifv-vogelwarte.de 

Koordination in der Berin-
gungszentrale 
Betreuung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter 
Datenbank 
Genehmigungsverfahren 
Tagungen und andere Infor-
mationen für Mitarbeiter 
Farbberingung 

 

Doris Peuckert  
Tel. (04421) 9689-20, Fax - 55 
ring@ifv-vogelwarte.de  

Ringfundbearbeitung Helgo-
land-Ringe im Ausland 
Ringfundbearbeitung aus-
ländischer Ringe im Helgo-
land-Bereich 

 

Benita Gottschlich 
Tel. (04421) 9689-20, Fax - 55 
ring@ifv-vogelwarte.de 

Ringfundbearbeitung Helgo-
land-Ringe im Inland 
Ringfundbearbeitung Ra-
dolfzell und Hiddensee-
Ringe im Helgoland-Bereich 

 
 
Veronika Ackermann 
Tel. (04421) 9689-20, Fax - 55 
ring@ifv-vogelwarte.de 

Ringfundbearbeitung  
 
 
Heike Wemhoff-de Groot 
Tel. (04421) 9689-21, Fax – 55 
heike.wemhoff-degroot@ifv-
vogelwarte.de 

Genehmigungsverfahren  
Verwaltung Beringerakten 
Verwaltung Archiv 

 
 
Monika Feldmann 
Tel. (04421) 9689-20, Fax – 55 
Monika.feldmann@ifv-
vogelwarte.de 

Ringverwaltung und Ring-
versand 
Verwaltung Beringungsar-
chiv 
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Ringe werden an Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland kostenlos abge-
geben, sofern die in  Abschnitt 2 genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind. Bitte haben Sie Verständnis für folgende Regelungen, die dazu 
dienen, den erheblichen Aufwand der Bestellungsbearbeitung und der 
Vorratshaltung für Ringe in einem vertretbaren Rahmen zu halten: 

• 

• 

Ringe werden grundsätzlich nur einmal jährlich ausgeliefert. Annah-
meschluss für Bestellungen ist jeweils der 1. Oktober. Bestellungen 
können jederzeit an die Vogelwarte geschickt werden – sie werden 
dann zum nächsten regulären Liefertermin Februar/März erledigt. 

Ringbestellungen sind ausschließlich schriftlich per Bestellformular 
möglich. Das Bestellformular kann von den Webseiten der IfV herun-
tergeladen werden. 

Bitte bestellen Sie nur den geschätzten Jahresbedarf an Ringen. Das 
Anlegen großer Lagerbestände bei den Beringern ist keinesfalls er-
wünscht. Da Ringbestandsliste und Ringausgabe bereits auf EDV orga-
nisiert sind, können solche Lagerbestände künftig relativ rasch lokalisiert 
werden! 

 
Die Beschaffung von Netzen, Fallen, Beringungszangen, Flügelmesstä-
ben, Waagen etc. ist Sache der Mitarbeiter. Geeignete Bezugsquellen 
können bei der Vogelwarte nachgefragt werden. 

Folgende Informationsmöglichkeiten bietet die Vogelwarte ihren ehren-
amtlichen Mitarbeitern:  

Informationen 

• Zweimal jährlich erscheinen gemeinsame Rundschreiben der drei 
deutschen Vogelwarten, die im Bereich der Vogelwarte Helgoland 
automatisch allen Beringern und auf Wunsch weiteren Mitarbeitern 
zugeschickt werden.  

• Interessante und hilfreiche Informationen können außerdem auf der 
Homepage der Vogelwarte (http://www.vogelwarte-helgoland.de) in 
Erfahrung gebracht und heruntergeladen werden. 

• Zur aktuellen Information der Beringer werden bei Bedarf Rundmails 
verschickt. 

• Für spezielle Teilbereiche der Vogelberingung (z.B. IMS) werden 
Mailinglisten betrieben, die dem Erfahrungsaustausch zwischen der 
Beringungszentrale und den Beringern sowie den Beringern unter-
einander diesen. 

• Zum Erfahrungsaustausch findet jährlich eine zweitägige Mitarbeiter-
tagung statt. 

• Beringerkurse vermitteln die theoretischen Grundlagen der Berin-
gung, Fangtechniken und Vermessung von Vögeln. Der Kurs ist ver-
bindlich für angehende Beringer, dient aber auch allen anderen Be-
ringern zur Fortbildung. 

• Die umfangreiche ornithologische Bibliothek im Institut kann von eh-
renamtlichen Mitarbeitern nach Terminvereinbarung unentgeltlich 
genutzt werden. 

• In Form dieser Richtlinien und einzelner Infoblätter liegen eine An-
zahl Arbeitsanleitungen und –hilfen bereit, die kontinuierlich überar-
beitet und ergänzt werden.  
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• Beratungen zu Untersuchungsprojekten und Auswertungen der Mit-
arbeiter sind telefonisch (in geringem Umfang) sowie schriftlich oder 
im persönlichen Gespräch (bitte Termin vereinbaren) möglich. Gerne 
versuchen wir auch, Kontakte zu Spezialisten oder Kollegen mit ähn-
lichem Themengebiet zu vermitteln. 
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Geschichte und Daten zur  
Vogelberingung 
Die Geschichte der wissenschaftlichen Vogelberingung ist eng 
verknüpft mit der Vogelwarte Helgoland. Einige wichtige Punkte 
als historischer Hintergrund der Vogelberingung an unserem In-
stitut sind hier zusammengestellt. Anschließend geht es um die 
in der Öffentlichkeit immer wieder gestellte Frage, warum heute 
immer noch Vögel beringt werden, obwohl nach so langer Zeit 
doch „alles bekannt sein müsste“. 
 
 
MARCO POLO erwähnte in Berichten über seine Asienreise (1271 – 1295), 
dass die chinesischen Falkner ihre wertvollen Beizvögel mit Fußringen 
mit dem Namen des Eigentümers versahen. In Europa wurden ab dem 
17. Jahrhundert vereinzelt Störche, Gänse, Enten, Greifvögel, Wald-
schnepfen und andere Vögel mit Metallringen um Fuß und Hals markiert, 
um deren Verbleib zu ergründen. 1724 versah der „Schulmann und 
Schriftsteller“ J. L. FRISCH Schwalben mit roten Fäden an den Füßen, um 
die allgemein verbreitete Ansicht zu prüfen, dass Schwalben in Teichen 
und Sümpfen einen Winterschlaf halten. Wenn dem so sei, sollte die rote 
Farbe durch die Einwirkung des Wassers verschwinden. Die Fäden der 
im nächsten Frühjahr zurückgekehrten Schwalben hatten ihre Farbe je-
doch nicht verloren, woraus Frisch schloss, dass die Schwalben ebenso 
wie andere Vögel in den Süden gezogen waren. (v. LUCANUS 1929). 
 
Im Herbst 1899 beringte der dänische Lehrer HANS CHRISTIAN CORNELIUS 
MORTENSEN 165 Stare und zwei Haussperlinge mit Aluminiumringen, die 
eine Anschrift und eine laufende Nummernfolge trugen. Dieses Ereignis 
gilt als die Geburtsstunde der heutigen wissenschaftlichen Vogelberin-
gung. In Deutschland beringte in größerem Umfang erstmals J. THIENE-
MANN ab 1903 Vögel mit Ringen der „Vogelwarte Rossitten“ (heute Vo-
gelwarte Radolfzell) auf der kurischen Nehrung im damaligen Ostpreu-
ßen. Ab 1909 übernahm H. WEIGOLD die Methode für seine Studien auf 
Helgoland, zunächst mit Rositten-Ringen, ab 1910 mit Ringen der „Vo-
gelwarte Helgoland“. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam noch die „Vogel-
warte Hiddensee“ hinzu, die auch nach der Wiedervereinigung als dritte 
deutsche Vogelwarte fortbesteht. Mit der Beringung wurde eine For-
schungsmethode geschaffen, die auf individueller Markierung beruht. Je-
der Wiederfund eines markierten Vogels, ob als Wiederfang oder als Tot-
fund, liefert wichtige Informationen über ein Vogelleben, speziell über die 
Wanderungen. Aus der Zusammenschau derartiger Wiederfunde werden 
die Wanderwege und die Rastplätze der Vögel deutlich. Daher war die 
Beringung zunächst ein Durchbruch in der Vogelzugforschung. Inzwi-
schen ist ihre Bedeutung vielfältig. Auch moderner Naturschutz kann auf 
Beringung nicht mehr verzichten. Heute gibt es weltweit nur noch wenige 
Länder, die keine planmäßige Beringungsarbeit durchführen.  
 
In Deutschland wurden zunächst Rossitten- und Helgoland-Ringe neben-
einander verwendet, bis die im Rahmen des Reichsnaturschutzgesetzes 
von 1937 erlassene Verordnung über die wissenschaftliche Vogelberin-
gung die Zuständigkeitsgebiete räumlich aufteilte und zugleich die Ver-
wendung anderer Ringe verbot. Nach dem 2. Weltkrieg mussten diese 

Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.1 

Von den Anfängen 

Die  
wissenschaftliche 
Vogelberingung 
begann 1899  

In Deutschland 
gibt es drei  
Beringungs- 
zentralen  
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Zuständigkeitsgebiete neu verteilt werden. Die Vogelwarte Helgoland mit 
neuem Sitz in Wilhelmshaven wurde zuständig für die Länder Hessen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die Stadt-
staaten Bremen und Hamburg und außerdem für die DDR-Bezirke in 
Mecklenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Vogelwarte Rossitten, 
inzwischen von Ostpreußen an den Bodensee umgesiedelt, führte nun 
den neuen Namen Vogelwarte Radolfzell und übernahm die Zuständig-
keit für Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, später auch das 
Saarland sowie Westberlin und die DDR-Bezirke in Brandenburg und 
Sachsen. Radolfzell-Ringe werden außerdem in Österreich verwendet. 
Anfang 1964 übernahm die neugegründete Vogelwarte Hiddensee die 
Bezirke der DDR und gab eigene Ringe aus. Seit der Wiedervereinigung 
gehören die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Arbeitsbereich der Vogel-
warte Hiddensee. 
 
Die 1963 gegründete Europäische Union für Vogelberingung (EURING), 
dem alle europäischen Beringungszentralen angehören, hat die Aufgabe, 
die Arbeitsmethoden der einzelnen Zentralen qualitativ auf den höchst-
möglichen Stand zu bringen und – wo notwendig – zu vereinheitlichen. 
Durch europaweit einheitliche Standards sind Daten problemlos aus-
tauschbar und die Informationen über beringte Vögel, die natürlich nicht 
vor Nationalgrenzen Halt machen, werden laufend untereinander ausge-
tauscht. Zahlreiche länderübergreifende Datenanalysen und Gemein-
schaftsprojekte wurden bisher gestartet. In Europa werden alljährlich et-
wa 3.8 Millionen Vögel beringt und etwa 90.000 wiedergefunden. Ein 
Großteil der Wiederfunddaten (1.5 Millionen Funde) beringter Vögel ist in 
einer zentralen Datenbank in den Niederlanden gespeichert und steht 
Wissenschaftlern für spezielle Analysen zur Verfügung. 

Im Rahmen des Internationalen Ornithologen Kongresses (IOC), der alle 
vier Jahre stattfindet, besteht neben einer Vielzahl weiterer Kontakte ein 
Arbeitskreis nationaler und übernationaler Beringungsorganisationen aus 
der ganzen Welt. Gemeinsam mit den Beringungszentralen Afrikas, A-
siens, Australiens und Amerikas werden allgemeine methodische, techni-
sche und wissenschaftliche Probleme diskutiert und Lösungen gesucht. 
Das Internet hat es ermöglicht, nahezu rund um den Erdball Erfahrungen 
und Daten auszutauschen und den Kontakt zwischen den Beringungs-
zentralen zu halten. Unter der Internetadresse www.euring.de finden Sie 
eine Fülle von Informationen zum Theme Vogelberingung in Europa. 

Beringungszahlen und Wiederfundraten 
Insgesamt wurden von 1909 bis zur Jahrtausendwende mehr als 8 Millio-
nen Vögel in 388 Arten und 20 Unterarten mit Ringen der Vogelwarte 
Helgoland markiert. Aus diesen Beringungen resultierten mehr als 
134.000 Wiederfunde. Insgesamt beläuft sich die Gesamtzahl der im 20. 
Jahrhundert von den 3 deutschen Beringungszentralen markierten Vögel 
auf etwa 15 Millionen. Hält man sich aber vor Augen, dass in Europa 
knapp 500 Vogelarten vorkommen und mehrere hundert Millionen       
Vogelindividuen leben, diese wiederum auf eine Vielzahl von Populatio-
nen mit teilweise völlig unterschiedlichem Verhalten verteilt werden müs-
sen und darüber hinaus gerade im Zugverhalten oftmals innerhalb der-
selben Population Unterschiede zwischen den Geschlechtern und zwi-
schen verschiedenen Altersgruppen bestehen, so relativiert sich die auf 

Globalisierung

Dank EURING ist
das Beringungs-

wesen europaweit
vereinheitlicht
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den ersten Blick atemberaubende Anzahl schnell. Dazu kommt, dass ge-
rade in neuerer Zeit unter dem Einfluss des Menschen und möglicher 
Klimaverschiebungen viele Vogelarten ihr Verhalten dramatisch verän-
dern. Ergebnisse zum Zugverhalten, die beispielsweise in den 1950er 
Jahren gewonnen wurden, erlangen fast unschätzbaren Wert, wenn sie 
mit neuen Ergebnissen aus den aktuellen Jahren verglichen werden. Wei-
ter unten in diesem Abschnitt ist schließlich nachzulesen, welche Vielzahl 
von wissenschaftlichen Fragestellungen auf die Methode der Vogelberin-
gung zurückgreift.  

Beringungen und Wiederfunde sind recht ungleichmäßig auf die ver-
schiedenen Vogelarten verteilt. Bei der Beringung spielen außer dem 
Schutzstatus die Häufigkeit der Art, die Erreichbarkeit der Niststätten und 
die Fangmöglichkeiten eine Rolle. Bei vielen Arten hat erst die Einführung 
von Japannetzen zu nennenswerten Beringungszahlen geführt. Die Wie-
derfundaussichten hängen unter anderem ab von der Größe des Vogels, 
vom Grad der Verfolgung durch den Menschen, vom Lebensraum, von 
der Jahresverbreitung (die Fundwahrscheinlichkeit ist in verschiedenen 
Ländern natürlich sehr unterschiedlich) und von der Lebensweise. Die 
meisten Singvögel haben deshalb Wiederfundraten von 1% oder darun-
ter. In dieser Vogelgruppe haben außer den vielverfolgten Rabenvögeln 
(4-10%) nur Drosseln, Pirol, Star, Seidenschwanz, Raubwürger und 
Kernbeißer Wiederfundraten von über 1,5%. Bei den Rohrsängern kann 
es sogar nötig sein, 5000 Vögel zu beringen, um einen einzigen Wieder-
fund zu erhalten, der von außerhalb des eigenen Untersuchungsgebietes 
kommt. 

Viele Arten anderer Familien haben wesentlich höhere Wiederfundaus-
sichten. Bei norddeutschen Weißstörchen erreichen sie bis zu 25% (incl. 
Ablesungen), bei manchen Entenarten, Graureiher, Habicht und Schlei-
ereule sogar zwischen 20 und 30%. Mit wenigen Ausnahmen sind bei 
diesen Arten die Beringungszahlen aber wesentlich niedriger als bei 
Singvögeln, so dass die Gesamtzahl bisher erzielter Funde zumeist nicht 
wesentlich höher liegt.  

Alternativen zur Vogelberingung 
Bis heute wurde eine Vielzahl weiterer Methoden zur individuellen Kenn-
zeichnung von Vögeln entwickelt. Sie alle sind der Beringung in einzelnen 
Anwendungsbereichen weit überlegen, aber in Handhabung, Kosten und 
Beeinträchtigung des Vogels durchweg weniger günstig als die Berin-
gung, die auch nach 100 Jahren zum grundlegenden Werkzeug der Vo-
gelkunde gehört. 

Winzige Mikrochips (Transponder), die unter die Vogelhaut gespritzt wer-
den, können z.B. am Nest von automatischen Lesegeräten erkannt wer-
den und sind sehr unauffällig. Sie sind aber ohne Lesegerät unzugänglich 
und nicht sichtbar, so dass keinerlei Aussicht auf einen Fernfund besteht. 
Kleine Peilsender für die terrestrische Telemetrie ermöglichen für einige 
Tage oder Wochen bei einem Empfangsradius von einigen bis zu einigen 
Dutzend Kilometern lückenlose Erkenntnisse über die Bewegungen eines 
Vogels, aber sie sind ganz abgesehen vom Preis und von der kurzen Le-
bensdauer nicht brauchbar, um große Wanderstrecken zu verfolgen. 
Sender, die eine Verfolgung der Vögel via Satellit rund um die Erdkugel 

Die Wiederfund- 
wahrscheinlichkeit
bei Singvögeln  
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Beringung  
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ermöglichen, können bisher nur bei großen Vogelarten eingesetzt werden 
und sind sehr teuer.      

Warum werden auch heute noch Vögel  
beringt? 
Die nachfolgende Zusammenstellung basiert zum Teil auf Texten aus der Broschüre „Beringung von Vögeln 
im Dienste von Wissenschaft und Naturschutz“, herausgegeben von EURING 1994 mit Textbeiträgen von 
F.BAIRLEIN, P.BERTHOLD, A.DHONDT, L.JENNI, W.PEACH, F.SPINA, R.WASSENAAR. 

Ursprünglich diente die wissenschaftliche Vogelberingung dem Studium 
des Vogelzuges. Die Verfügbarkeit von Japannetzen zum Vogelfang und 
die Koordination durch EURING führten zu einer Fülle von Vogelzugun-
tersuchungen in Europa. Heute ist über das europäisch - afrikanische 
Zugsystem mehr bekannt als über irgendein anderes in der Welt. Viele 
detaillierte Zugstudien einschließlich eines "Atlas des Zuges europäischer 
Singvögel" (G.ZINK und F.BAIRLEIN) wurden bereits veröffentlicht. Dennoch 
ist für etliche Populationen und Arten das Zuggeschehen noch nicht auf-
geklärt. Vor allem Fragen nach differenziertem Zug, also unterschiedli-
chem Zugverhalten von Männchen und Weibchen und von Jung- und Alt-
vögeln, sind vielfach noch offen. 

Europäische Zugvögel sind vielfältigen Problemen und Bedrohungen 
ausgesetzt. Detailkenntnisse über die Anforderungen, die Zugvögel auch 
auf dem Zug und im afrikanischen Winterquartier an ihren Lebensraum 
stellen, sind unbedingte Voraussetzung für wirkungsvolle Schutzmaß-
nahmen. Die EURING Datenbank der Ringvogelfunde bietet hierfür eine 
solide Datengrundlage. Europaweite Auswertung der Wiederfunde, die 
Dank der Arbeit mehrerer tausend Vogelberinger erzielt wurden, sind 
möglich geworden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, spezielle Un-
tersuchungen von Vogelzugproblemen zu fördern und zu organisieren.  

Während der Brutzeit sind Zugvögel für kurze Zeit sesshaft und auffällig, 
wenn sie mit Gesang ihre Territorien verteidigen. Um diese Zeit lassen 
sich die Habitatansprüche recht leicht untersuchen. Zu allen anderen Jah-
reszeiten aber leben die meisten Arten sehr viel versteckter, oft in dichter 
Vegetation. Zugvögel sind auch außerhalb der Brutzeit auf ganz bestimm-
te Lebensräume angewiesen, die sich z.T. deutlich von den Bruthabitaten 
unterscheiden. Entlang der Zugstrecke brauchen Zugvögel eine Reihe 
geeigneter Rasthabitate. Diese Habitatansprüche außerhalb der Brutzeit 
sind bei vielen Arten unzureichend bekannt. Standardisierter Fang mit 
Japannetzen, der die Beringung zur individuellen Wiedererkennung der 
gefangenen Vögel einschließt, ist eine wichtige Methode, um die Habitat-
ansprüche an die Rastplätze während des Zuges zu untersuchen. Ihre 
Kenntnis ist unerlässlich für Schutz und Management von geeigneten 
Rastgebieten entlang der Zugstrecke. 

Vögel sind wie alle Organismen hochgradig an ihre Umwelt angepaßt. 
Das Wechselspiel zwischen Umweltanforderungen und Körperbau ist ei-
ne der Grunderscheinungen des Lebens. Diese Anpassungen können 
von augenfälligen Merkmalen wie Schwanzlänge, Färbung oder Schna-
belform hinunterreichen bis auf die mikroskopische Ebene und sogar bis 
hinein in die Biochemie. Die Aufdeckung dieser Zusammenhänge ist nicht 
nur aus dem Blickwinkel der Evolutionsforschung oder der Ökomorpholo-
gie interessant, sondern sie ermöglicht beispielsweise auch in vielen Fäl-
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len die Zuordnung durchziehender oder überwinternder Vögel zu ganz 
bestimmten Populationen. Biometrische Untersuchungen im Freiland er-
fordern ein individuelles Wiedererkennen der Vögel und damit die Berin-
gung.  

Seit Jahrzehnten zeigen viele europäische Brutvogelpopulationen auffäl-
lige Bestandsrückgänge. Die Ursachen sind nicht immer bekannt, aber 
Faktoren wie Lebensraumverlust, zunehmende Intensivierung der Land-
wirtschaft, Verfolgung und klimatische Änderungen sind vermutlich in vie-
len Fällen beteiligt. Um Populationen wirksam zu schützen, ist es unver-
zichtbar zu wissen, in welchem Ausmaß und weshalb die Bestände sich 
verändern. Jährliche Bestandszählungen können die Veränderungen do-
kumentieren, aber zum Verständnis der Mechanismen bedarf es der Be-
ringung. Großräumige Bestandsrückgänge können entweder das Ergeb-
nis von Rückgängen im Bruterfolg sein oder sie liegen in einer Änderung 
der jährlichen Überlebensrate von Alt- und / oder Jungvögeln begründet. 
Lokale Veränderungen hängen unter Umständen weder mit dem einen 
noch mit dem anderen zusammen, sondern resultieren einzig aus Ände-
rungen in der Zu- und Abwanderungsrate von Individuen. Die Ansätze für 
den Naturschutz müßten natürlich in jedem der drei Fälle, die sich nur 
durch Beringung identifizieren lassen, anders aussehen. Die Europäische 
Vogelschutzrichtlinie, die Ramsar-Konvention, die Europäische Konventi-
on zum Schutz freilebender Tiere und ihrer Lebensräume und das Über-
einkommen zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten for-
dern eine regelmäßige Erfassung der Vogelbestände in den Mitglieds-
staaten, also ein Monitoring. Mit dem Mettnau-Reit-Illmitz-Programm 
(MRI), dem integrierten Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS), 
dem EURING-Projekt Rauchschwalbe, die alle die Vogelberingung bein-
halten, stehen effiziente Werkzeuge für das Monitoring einer großen Zahl 
von Vogelarten bereit. 
 
Klimatische und andere Umweltveränderungen sorgen derzeit für deutli-
che Änderungen im Verhalten vieler Vögel und führen zu Verschiebungen 
in den Vogelbeständen. Kurzstreckenzieher z.B. entwickeln sich vielerorts 
in Richtung von Standvögeln, Mausertraditionen brechen auf, Mittelstre-
ckenzieher kommen früher im Brutgebiet an und brechen später ins Win-
tergebiet auf. Einige Zugvogelarten erschließen sich völlig neue Überwin-
terungsgebiete, wie beispielsweise die Mönchsgrasmücke in Großbritan-
nien oder der Haubentaucher im niederländischen Rheindelta. Die Vögel 
dienen uns als Indikatoren für komplexe Veränderungen in unserer Um-
welt. Die besten Studien zu diesem Thema basieren auf Daten aus der 
wissenschaftlichen Vogelberingung. 

Durch intensive Populationsstudien ist es gelungen, die grundlegenden 
Mechanismen zu verstehen, die Veränderungen von Vogelbeständen auf 
relativ kleinen Probeflächen ausmachen. Diese mit Hilfe der Vogelberin-
gung erbrachten Erkenntnisse sind unverzichtbar, wenn wir die Verände-
rungen auch in größerem geographischen Rahmen verstehen wollen. 
Neben Daten zur Brutbiologie, wie Alter bei der ersten Brut, Anzahl der 
Bruten oder Ausmaß an Polygamie, schaffen solche intensiven Populati-
onsstudien auch experimentelle Möglichkeiten, Vorstellungen zur Regula-
tion von Vogelpopulationen und den beteiligten Faktoren zu überprüfen. 
Zwar sind solche experimentellen Studien immer nur auf recht kleinen 
Flächen möglich, aber sie liefern doch vielfältige Einblicke in wichtige re-
gulierende Faktoren, die in einem weitaus größeren geographischen 
Raum wirksam sind. Grundlegende Kenngrößen für eine Population wie 

Monitoring  

Umwelt- 
veränderungen  

Populations- 
biologie  
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Überlebensrate, Dispersion, Lebensdauer, Produktion von Nachkommen 
usw. können ermittelt werden. 

Die Frage, warum sich ein bestimmtes Individuum in einer bestimmten 
Situation so und nicht anders verhält, ist Gegenstand der Verhaltensöko-
logie und der Soziobiologie. Wann ist Partnertreue die günstigste Strate-
gie? Unter welchen Bedingungen entwickelt sich Polygamie? Warum gibt 
es bei manchen Vogelarten Helfer am Nest, die selbst nicht brüten und 
bei anderen Arten nicht? Warum leben manche Vögel territorial, andere in 
Schwärmen? Ist es für ein Männchen günstiger, mehr zu singen oder 
mehr Brutpflege zu betreiben? Dies sind nur einige wenige Fragen, für 
deren Beantwortung individuell gekennzeichnete, also beringte Vögel er-
forderlich sind. 

Verhaltens-
ökologie und
Soziobiologie



Voraussetzungen für Beringer Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.2 Beringer ist, wer eine gültige Fangerlaubnis zum Zwecke der wis-
senschaftlichen Vogelberingung besitzt. Hier ist zusammenge-
stellt, welche Voraussetzungen laut Gesetzeslage und nach dem 
Verfahren der Vogelwarte Helgoland erfüllt sein müssen, um die-
se Fanggenehmigung zu erhalten. 

 

Die Betätigung als Vogelberinger bedeutet ernsthafte Mitarbeit an wis-
senschaftlichen Aufgaben. Der Beringer muss sich der doppelten Ver-
antwortung bewusst sein, die er trägt, nämlich der Verantwortung ge-
genüber dem Vogel, der durch seine Tätigkeit so wenig wie möglich ge-
stört oder gar geschädigt werden darf, und der wissenschaftlichen Ver-
antwortung, die die genaueste Beachtung der hier niedergelegten Richt-
linien verlangt. Gründliche Vorkenntnisse, behutsames und einfühlsa-
mes Vorgehen im Lebensraum des Vogels und beim Beringen, unbe-
dingte Zuverlässigkeit bei der Datenerhebung und dem Datentransfer 
mit der Vogelwarte gehören zu seinem unentbehrlichen Rüstzeug. 
Sportliche Rekordsucht, etwa bei den jährlichen Beringungszahlen, oder 
der Drang, sich in der Öffentlichkeit hervorzutun, sind deshalb keine ge-
eigneten Triebfedern für die Beringertätigkeit. 

Allgemeine  
Voraussetzungen 

Die geplante Untersuchung 
Die wissenschaftliche Vogelberingung selbst ist keine  wissenschaftliche 
Untersuchung und kein Tierversuch, sondern sie ist eine Methode zur 
Erforschung von Vorgängen in der Natur. Die Markierung von Vögeln mit 
kleinen Ringen oder vergleichbaren Methoden wird sozusagen als 
Handwerkszeug vor allem dann eingesetzt, wenn es für die Untersu-
chung wichtig ist, die Vögel individuell wiederzuerkennen. Wie bei der 
Arbeit mit anderem Handwerkszeug, das bei falscher Handhabung 
Schaden verursachen kann (z.B. einer Motorsäge), müssen einige recht-
liche Vorgaben und Regeln beachtet werden. 

Die Beringung  
ist eine  
Arbeitsmethode  

Keine Vogel- 
beringung ohne  
wissenschaftliche 
Fragestellung  

Am Anfang des Verfahrensweges muss stets eine wissenschaftliche 
Fragestellung stehen. Es folgt dann die Überlegung, mit welchen Me-
thoden man am besten die Antwort auf diese Frage finden kann. Kommt 
man dabei zum Schluss, dass die Vogelmarkierung ein wichtiges und 
Erfolg versprechendes Hilfsmittel ist, dann ist die erste Voraussetzung 
für eine Tätigkeit als Beringer erfüllt. Wissenschaftliche Fragestellungen, 
die die Vogelmarkierung erfordern, sind im vorigen Abschnitt aufgeführt. 

Bei der Formulierung und Ausgestaltung der geplanten Untersuchung ist 
die Vogelwarte auf Wunsch gerne behilflich und berät in Detailfragen. 
Der wissenschaftliche Wert und die Erfolgschancen der geplanten Un-
tersuchung werden von der Vogelwarte beurteilt, ehe die Arbeit begin-
nen kann. In kritischen Fällen wird das weitere Vorgehen mit dem Berin-
gungsanwärter geklärt. 
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Wer Vögel einfach nur zum Selbstzweck beringen möchte, ohne eine 
wissenschaftliche Fragestellung zu bearbeiten, wird keine Fangerlaubnis  
erhalten können. 

Die Qualifikation als Beringer 
Eine Fangerlaubnis darf nur an zuverlässige Personen erteilt werden, 
welche die Gewähr für das einwandfreie Durchführung des Fangs und 
der Beringung bieten; insbesondere müssen sie die erforderlichen 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Vogelkunde besitzen und mit den Be-
stimmungen des Naturschutzes, Tierschutzes, des Jagdrechtes sowie 
privatrechtliche Bestimmungen vertraut sein.  

Um überhaupt eine Fanggenehmigung im Zuständigkeitsbereich der 
Vogelwarte Helgoland erstmals beantragen zu können, muss der Be-
werber an einer mehrgliedrigen Beringerausbildung erfolgreich teilge-
nommen haben: 

Die fachliche 
Eignung  für die 

Vogelmarkierung 
muss durch eine 

Beringerausbil-
dung nachge- 

wiesen werden 

• Nachgewiesene, mindestens zweijährige Mitarbeit als Beringungs-
helfer bei einem erfahrenen Beringer der Vogelwarte  

• Teilnahme an einem einwöchigen Beringerkurs des Instituts für Vo-
gelforschung –Vogelwarte Helgoland- mit zufrieden stellendem Er-
gebnis.  

Bei Personen, die bereits als eigenständige Beringer mit entsprechender 
Fanggenehmigung im Bereich einer anderen Beringungszentrale tätig 
waren, kann die Beringerausbildung anderer Beringungszentralen als 
gleichwertig anerkannt werden. Die Kenntnis der rechtlichen Bestim-
mungen und die Fähigkeit zum Anwenden der Datensoftware müssen 
nachgewiesen werden. 

 

Die Fangerlaubnis 
Es ist gesetzlich verboten, wildlebende Vögel zu fangen, unabhängig 
davon, ob sie unter einem besonderen gesetzlichen Schutz stehen oder 
nicht. Hinzu kommen für bestimmte Arten weitere Einschränkungen, die 
den Fang oder sogar nur die Störung „an den Wohn- und Lebensstätten“ 
verbieten. Daher erfordern alle Beringungsvorhaben eine Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Behörden von den bestehenden Gesetzen, 
die den Fang wildlebender Vögel verbieten. 

Eine gültige 
Beringungserlaubnis 

ist immer 
erforderlich 

Diese Ausnahmegenehmigung (= Fanggenehmigung) wird von den zu-
ständigen Naturschutzbehörden (je nach Land verschieden) ausgestellt. 
Sie kann bis auf Widerruf gültig sein, wird zumeist aber befristet ausge-
geben. Derartige Ausnahmegenehmigungen werden nur auf Personen 
ausgestellt, nicht z.B. für Institute, Gruppen oder Vereine. Die Genehmi-
gungen werden mit bestimmten Auflagen verbunden, wie z.B. die Pflicht 
zur regelmäßigen Teilnahme an Weiterbildungen.  

Die 
Fangerlaubnis wird 

von den 
zuständigen Behörden 

erteilt

In der Regel enthält die schriftliche Fangerlaubnis den Hinweis, dass sie 
bei der Arbeit mitgeführt werden muss und befugten Personen (z.B. Na-
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turschutzwarten, Förstern, Polizeibeamten) auf Verlangen vorzuweisen 
ist.  

Beringer, die in den Zuständigkeitsbereichen mehrerer Genehmigungs-
behörden arbeiten (z.B. in zwei verschiedenen Bundesländern) müssen, 
für jeden Zuständigkeitsbereich eine eigene Fanggenehmigung besit-
zen.  

Beringung in 
mehreren  
Verwaltungs- 
bezirken 

Weitere Voraussetzungen 
Folgende weitere Voraussetzungen müssen außerdem erfüllt sein, um 
eine Fangerlaubnis zu erhalten: 

• Der Beringungsanwärter muss volljährig sein. 

• Der Beringunganswärter darf in den letzten 5 Jahren nicht wegen 
Zuwiderhandlung gegen Naturschutz-, Jagd- oder Tierschutzgesetz 
erechtskräftig verurteilt worden sein 

• Im Freiland dürfen ausnahmslos nur Ringe oder andere Markie-
rungsmittel der 3 deutschen Vogelwarten (Wilhelmshaven / Helgo-
land, Radolfzell, Hiddensee) in deren jeweiligem Zuständigkeitsbe-
reich verwendet werden. Ringe dürfen ohne ausdrückliche Geneh-
migung der Vogelwarte keinesfalls außerhalb deren Zuständigkeits-
bereichs verwendet werden. Für Länder, in denen eine andere Be-
ringungszentrale Ringe ausgibt, wird eine solche Genehmigung in 
der Regel nicht erteilt. 

Die Vogelwarte kann für einen sofortigen Entzug der Fangerlaubnis 
sorgen, wenn ein Beringer gegen die Richtlinien für die Vogelbe-
ringung der Vogelwarte Helgoland verstößt (dies betrifft z.B. auch 
die Pflicht zur fristgerechten Abgabe von Beringungs- und Wieder-
funddaten) oder wenn er bei seiner Arbeit unbegründet von seinem 
beantragten Vorhaben abweicht.  

Entzug der Fang-
erlaubnis  

 

Der Verfahrensweg 
Anträge für eine Fanggenehmigung zum Zwecke der wissenschaft-
lichen Vogelberingung werden grundsätzlich vom Beringer an die 
Vogelwarte gestellt. Die Vogelwarte leitet die Anträge nach erfolgter 
Begutachtung an die entsprechende Genehmigungsbehörde weiter. Nur 
wenn der hier beschriebene Weg eingehalten wurde, kann der Beringer 
die Ringe mit der Prägung „Vogelwarte Helgoland“ erhalten, deren Ver-
wendung vorgeschrieben ist. 

Für Beringer laufen alle 
Anträge zur Erteilung 
einer Fanggenehmigung 
über die Vogelwarte  

Bei einem erstmaligen Antrag auf Erteilung einer Fanggenehmigung 
muss der Beringungsanwärter bei der Vogelwarte Folgendes vorlegen: 

Erstmaliger  
Antrag von 
Beringungsanwärtern • ein ausgefülltes Formblatt mit persönlichen Angaben (Vordrucke sind 

bei der Vogelwarte erhältlich), 

• eine Bescheinigung über eine Teilnahme an einem Beringerlehr-
gang, 
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• eine Beschreibung der geplanten Untersuchungen mit Angaben zu 
betroffenen Vogelarten, zum Untersuchungsgebiet, zu Fangmetho-
den etc. und zur beabsichtigten Dauer. 

Bei Folge-, Verlängerungs- oder Erweiterungsanträgen eines Beringers, 
der bereits für die Vogelwarte Helgoland tätig war oder ist, muss folgen-
des vorgelegt werden: 

Spätere Anträge 
bereits aktiver 

Beringer 

• ein ausgefülltes Formblatt für die Verlängerung einer bestehenden 
Genehmigung mit persönlichen Angaben und Nachweis über die 
Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung der Vogelwarte. 
Das Formblatt kann von den Webseiten des IfV heruntergeladen 
werden. 

Alle Beringer müssen regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teil-
nehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Beringer ständig ihre 
Kenntnisse auffrischen und verbessern. 

Als Weiterbildungsmaßnahmen werden anerkannt: Weiterbildungs-
maßnahmen - Beringertagungen oder – lehrgänge 

- mindestens ein einwöchiger Aufenthalt auf der Inselstation Helgo-
land oder einer anderen Beringungsstation  

- spezielle Weiterbildungsveranstaltungen der BZ Helgoland (werden 
im Rundschreiben oder per Email angekündigt) 

- Praxisseminare oder Auswerteseminare des Vereins ProRing e.V. 
- weitere Veranstaltungen (dabei muss vor der Veranstaltung geklärt 

werden, ob die Vogelwarte diese als Weiterbildungsmaßnahme im 
Rahmen dieser Richtlinien anerkennt). 

 
Bitte setzen Sie sich rechtzeitig (mindestens vier Monate) vor Ab-
lauf der Gültigkeit Ihrer Fanggenehmigung mit der Vogelwarte in 
Verbindung. 

Die Vogelwarte reicht nach positiver Begutachtung den Antrag auf Ertei-
lung einer Fanggenehmigung bei der zuständigen Behörde zur Geneh-
migung ein. Nach Erteilung wird die Erlaubnis dem Beringer dann über 
die Vogelwarte zugeschickt.  
 

Allgemeines zum Verfahren 
Das eingeführte Verfahren stellt sicher, dass die Vogelwarte zentral alle 
Beringungs- und Wiederfunddaten registrieren kann und über alle Berin-
gungsvorhaben in ihrem Zuständigkeitsbereich informiert ist. Nur wenn 
die vollständige Datenhaltung in der Beringungszentrale der Vogelwarte 
gesichert ist, kann der maximale Nutzen aus der Vogelberingung gezo-
gen werden! 

Die Arbeiten dürfen erst beginnen, wenn die Fanggenehmigung vorliegt. 
Daher ist es erforderlich, die Antragsunterlagen frühzeitig (in der Regel 
vier Monate vorher) an die Vogelwarte zu schicken. 

Anträge bitte 
frühzeitig stellen! 
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Beringungshelfer 
E

s
s

Der Beringer ist fü in Beringer kann bei seiner Arbeit sogenannte Berin-
gungshelfer einsetzen, die ihn bei seiner Arbeit unter-
tützen. Diese Beringungshelfer können - nach ent-
prechender Einarbeitung - grundsätzlich mit allen er-

forderlichen Handgriffen bei Fang, Untersuchung und 
Beringung eines Vogels betraut werden. Für die kor-

rekte Durchführung dieser Handgriffe, vor allem für das Wohlbefinden 
des lebenden Vogels, ist in jedem Falle und zu jeder Zeit der Beringer 
verantwortlich. Dies bedeutet, dass der Beringer bei allen Tätigkeiten 
der Beringungshelfer anwesend sein muss und immer unverzüglich zu 
Hilfe geholt werden kann. 

r 
die Tätigkeiten sei-

ner Beringungshelfer 
voll verantwortlich 

 
Die ordnungsgemäße Verwendung der Ringe, die Führung der vorge-
schriebenen Aufzeichnungen und die fristgerechte Übermittlung der Da-
ten an die Vogelwarte liegt immer in der alleinigen Verantwortung des 
Inhabers der Fanggenehmigung. 
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Ringe und andere   
Markierungsmittel 
Auf den folgenden Seiten ist beschrieben, wer Ringe oder 
andere Markierungsmittel der Vogelwarte Helgoland erhalten 
kann, auf welche Weise dies geschieht, wie sie eingesetzt 
werden dürfen und was dabei zu beachten ist. 

 

Vogelringe und ähnliche Markierungsmittel mit einer Inschrift dürfen kraft 
Gesetz nur von wenigen Stellen ausgegeben werden. Außer den aner-
kannten Forschungsinstituten (in Deutschland die drei Vogelwarten, an-
dernorts z.B. bestimmte Museen oder andere Körperschaften) können 
dies Geflügelzüchterverbände, Zoos oder Artenschutzbehörden sein. In 
Deutschland dürfen wildlebende Vögel nur mit Ringen der anerkannten 
Vogelwarten in deren jeweiligem Zuständigkeitsgebiet (  Abschnitt 2-7) 
markiert werden. 

Ringe der Vogelwarte Helgoland 
Seit Beginn der wissenschaftlichen Vogelberingung hat es Überlegungen zur 
Beschaffenheit der Ringmetalle gegeben, die allen äußeren Abnutzungsein-
flüssen am besten widerstehen. Vorrangig ist dabei, dass der Ring ein Vogel-
leben weitgehend unbeschadet übersteht und der Ring dem Vogel keinen 
Schaden zufügt. 
Die vom Institut für Vogelforschung verwendeten Ringe bestehen entweder 
aus einer Aluminium- oder Stahllegierung. Stahlringe haben eine wesentlich 
längere Standzeit als die relativ weichen Aluminiumringe. Welcher Vogel wel-
chen Ring aus welchem Material erhält, hängt von vielen Faktoren ab. Grund-
lage für die Auswahl der richtigen Ringe ist die Ringgrößenliste des IfV (  
Abschnitt 7-2). Bei populationsbiologischen Untersuchungen werden Vögel 
zunehmend neben dem Vogelwartenring mit Farbringen  (mit oder ohne In-
schrift) in unterschiedlichen Kombinationen gekennzeichnet. Ihre Verwen-
dung muss vor Beginn der Arbeiten mit der Vogelwarte abgesprochen wer-
den und erfordert eine besondere Genehmigung. 
Metallringe können für bestimmte Zwecke farbig eloxiert sein. Sie tragen aber 
dennoch die unten beschriebene Prägung mit einmaliger Ringnummer und 
werden daher wie normale Ringe behandelt. 
Die Metallringe der Vogelwarte Helgoland umfassen 11 Ringgrößen und 5 
Sondergrößen. Eine zu starke Differenzierung in den Ringgrößen bringt 
Nachteile mit sich und ist außerdem auch nicht notwendig. 
 
Die in der EURING-Kooperation zusammengeschlossenen europäischen 
Beringungszentralen haben weitgehend einheitliche Ringgrößen verein-
bart. Die Ringe der Vogelwarte Helgoland haben folgende Prägung: 
• Inschrift „Helgoland“. Geprägte Ringe, die nicht dieses Wort enthalten, 

sind nicht von der Vogelwarte Helgoland ausgegeben worden. Größe-
re Ringe können zusätzliche Worte  wie „Germania“, „inform“ oder 
„urgent retour“ tragen.  

Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.3 
Nur bestimmte 
Stellen dürfen  
Vogelringe  
ausgeben 

Beschaffenheit der 
Ringe 

Farbringe 

Ringe der  
Vogelwarte Helgo-
land tragen immer die 
Aufschrift  
„Helgoland“ 
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Die Ringe werden in Einheiten mit fortlaufenden Nummern abgegeben. 
Um die korrekte Reihenfolge einzuhalten, sind sie auf Schnüren oder 
Plastikschläuchen aufgereiht. Je nach Vorratssituation an der Vogelwarte 
können auch mehrere kürzere Einheiten ausgegeben werden, die unter-
einander nicht fortlaufend sind. Außerdem müssen später gelieferte Ring-
serien nicht zwangsläufig höhere Seriennummern haben. Dies kommt 
beispielsweise daher, dass Beringer unbenutzte, ältere Serien zurückge-
ben sollen, die dann an Kollegen wieder ausgegeben werden.  
Außer den geprägten Metallringen gibt es für spezielle Projekte aber auch 
Farbringe mit und ohne Inschrift. Solche Ringe sind grundsätzlich zu-
sammen mit einem geprägten Metallring einzusetzen. Ihre Verwendung 
muß vor Beginn der Arbeiten mit der Vogelwarte abgesprochen und ge-
nehmigt werden. 

Welcher Ring für welche Vogelart? 
Die Ringe dürfen nicht durch Übereinanderschieben der Enden verengt 
werden. Wenn kein passender Ring zur Hand ist, muss die Beringung 
unterbleiben. Die vorgesehenen Ringgrößen für die heimischen Vogelar-
ten sind in der Ringgrößenliste (  Abschnitt 7-2) zusammengestellt. 

Bei Arten mit Fragezeichen vor der Ringgröße oder nicht aufgeführten 
Arten muss die Ringgröße durch Messen des Laufes (Tarsus) ermittelt 
werden. Mit einer Schieblehre wird der Tarsus etwa in der Mitte gemes-
sen, wobei eine Messbacke von vorne und die andere vorsichtig von hin-
ten an den Lauf angelegt wird. Zur gemessenen Laufstärke werden 10% 
dazugezählt. Dann wird die Ringgröße verwendet, die auf jeden Fall grö-
ßer als dieser Wert ist, ansonsten aber so nahe wie möglich an ihn he-
rankommt. Auch wenn die Liste auf langer Erfahrung beruht, wird sie kon-
tinuierlich neuen Erkenntnissen angepasst. Bei Vögeln mit befiedertem 
Lauf darf diese Befiederung durch den Ring nicht zusammengepresst 
werden. In einigen Fällen muss statt des gerade noch passenden Ringes 
der kleineren Serie der nächstgrößere Ring verwendet werden, weil der 
dünnere Ring zu schnell abnutzt oder von den Vögeln zusammenge-
drückt würde (z.B. Buchfink). Für Hinweise zu Ringgrößen, die auf einer 
großen Stichprobe verschiedener Altersklassen und Geschlechter beru-
hen, ist die Vogelwarte sehr dankbar. 

Für einige Arten, vor allem Haubentaucher und Enten, ist es notwendig, 
die Ringe oval zu biegen, da hier die Herstellung einer eigenen ovalen 
Serie nicht lohnt. Beim Biegen der Ringe mit einer Zange muss darauf 
geachtet werden, dass die Ringnummer nicht durch Schrammen unleser-
lich wird und der Ring keine scharfen Kanten bekommt. Wenn runde Rin-
ge oval gebogen werden, dürfen die Ringenden nicht auf einen Scheitel-
punkt des Ovals fallen, da hier sonst leicht eine scharfe Kante entsteht:  

 

 

 

Farbringe

Die Ringe müssen
genau passen

Ermittlung der
Ringgröße

Sonderfälle
Haubentaucher,

Enten u.a.



Vogelwarte Helgoland                                   Abschnitt 2-3, Seite 3                                          Mai 2001 

Weitere Markierungsmittel 
Für besondere Untersuchungen an Nestflüchtern (Enten, Bläßhühnern, 
Tauchern), die noch nicht beringt werden können, da die Läufe noch nicht 
ausgewachsen sind, gibt es Flügelmarken. Diese Marken tragen die sel-
be Inschrift wie die geprägten Ringe und werden wie diese behandelt. 

Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob die Markierungsmittel zu-
sätzlich zu normalen geprägten Ringen verwendet werden (z.B. Farbrin-
ge, Farbbänder, Gefiederfarben, Peilsender, Transponder) oder ob sie 
stattdessen verwendet werden.  

Im ersten Falle wird der Vogel in der Beringungsdatei unter seiner norma-
len Ringnummer geführt (aber die zusätzliche Markierung muss von der 
Vogelwarte genehmigt und in den Beringungs-Aufzeichnungen deutlich 
vermerkt sein!). Die Einbindung der Vogelwarte bereits bei der Genehmi-
gung stellt unter anderem sicher, dass Überschneidungen mit anderen 
Studien (auch im Ausland) soweit wie möglich vermieden werden. 

Der zweite Fall tritt nur ausnahmsweise ein. Untersuchungen, die die in-
dividuelle Markierung eines Vogels ohne (zusätzliches) Anlegen eines 
normalen Ringes erfordern, müssen ebenfalls mit der Vogelwarte abge-
stimmt werden. Dies gilt auch für die früher gelegentlich geübte Praxis, 
Vögel durch Einkürzen bestimmter Federn zu markieren. Diese Methode 
verstößt, sofern keine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung vorliegt, 
gegen das Tierschutzgesetz! 

Abgabe von Ringen der Vogelwarte Helgoland 
Die Ringe werden von der Vogelwarte Helgoland kostenlos abgegeben 
unter der Bedingung, dass 

• diese Durchführungsrichtlinien genau eingehalten werden, 

• die Ringe nur von Mitarbeitern der Vogelwarte Helgoland im Rahmen 
ihrer behördlich genehmigten Untersuchung benutzt werden, 

• die Ringe nur im Zuständigkeitsbereich der Vogelwarte Helgoland 
verwendet werden (  Abschnitt 2-7), sofern keine ausdrückliche Ge-
nehmigung der Vogelwarte etwas anderes zulässt, 

• die Ringe nur vom Besteller (oder dessen Beringungshelfern,  Ab-
schnitt 2-2) verwendet und nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
Vogelwarte Helgoland an Dritte weitergegeben werden (auch die Wei-
tergabe an andere Beringer ist verboten, sofern keine Genehmigung 
der Vogelwarte vorliegt!), 

• nicht benötigte Ringe spätestens nach Ende des Untersuchungspro-
jektes der Vogelwarte zurückgegeben werden, 

• keine Ringe unbegründet gehortet werden. 

Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen erhalten die Betreffenden keine 
Ringe mehr und müssen gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen (Ent-
zug der Beringungserlaubnis usw.) rechnen. 

Flügelmarken  

Markierungen  
zusätzlich zum 
normalen Ring  

Markierungen  
ohne zusätzlichen 
normalen Ring  
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Einzelheiten zur Ringbestellung sind in  Abschnitt 1-3 beschrieben, wei-
tere Regelungen enthalten die restlichen Kapitel in  Abschnitt 2.  
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Einschränkungen der  
Beringung 
 

Die Beringung aller Vogelarten unterliegt einer Reihe gesetzlicher 
Regelungen. Weiterhin spielt es eine Rolle, ob diese Vögel mögli-
cherweise in Schutzgebieten gefangen werden und ob Nestlinge 
oder Fänglinge (flügge Vögel) von der geplanten Untersuchung be-
troffen sind. Über die aktuellen Regeln informiert dieser Abschnitt. 

Die hier dargestellten Gesetze stammen aus dem deutschen Recht. 
Durch Gesetzesnovellen in einigen Bundesländern können sich al-
lerdings einige Regelungen ändern. Auskünfte hierzu erteilen die 
zuständigen Genehmigungsbehörden im jeweiligen Bundesland.  

Es gibt verschiedene Einschränkungen bei der Möglichkeit, Vögel für wis-
senschaftliche Zwecke zu markieren. Dies sind 

• gesetzliche Einschränkungen: Bestimmte Vogelarten genießen auf-
grund ihrer Seltenheit oder Bedrohung einen besonders hohen ge-
setzlichen Schutz, der unter anderem bereits das Aufsuchen dieser 
Arten an ihren Brut- und Lebensstätten betrifft, 

• behördliche Einschränkungen: Die Beringungserlaubnis kann hinsicht-
lich bestimmter Vogelarten, bestimmter Gebiete oder bestimmter Zei-
ten eingeschränkt sein. 

• Einschränkungen durch die Vogelwarte Helgoland: Es werden solche 
Arten für die Beringung gesperrt, bei denen eine Schädigung durch 
die Beringung oder durch eine Störung an den Lebensstätten nicht 
ausgeschlossen werden kann. Da die tatsächlichen Kosten für die 
Vogelberingung weitaus höher sind als der Preis der Ringe allein, 
schränkt die Vogelwarte außerdem die Beringung bestimmter Arten 
ganz oder teilweise ein, wenn sich keine Erkenntnisse (mehr) erwar-
ten lassen, die den Aufwand einer Beringung rechtfertigen.  

Selbstverständlich liegt die letzte Verantwortung für jeden Beringungs-
vorgang bei Ihnen als Beringer. Bitte unterlassen Sie die Beringung in 
jedem Fall, in dem eine Beeinträchtigung des Vogels eintreten könnte. 
Dies betrifft das Aufsuchen kritischer Nester ebenso wie den Fang von 
Vögeln an gefährlichen Stellen, bei schlechtem Wetter oder mit gefährli-
chen Methoden und zwar auch dann, wenn keine ausdrücklichen gesetz-
lichen Verbote bestehen. 

3 wichtige Begriffe: Nestling, Fängling, Brutzeit 
Die einfachste Altersunterscheidung, die bei der Vogelberingung zu tref-
fen ist, ist die Unterscheidung von Nestlingen und Fänglingen. Dies sowie 
der Zeitpunkt der Beringung von Fänglingen (innerhalb / außerhalb der 
Brutzeit) ist rechtlich relevant. Details zur Beringung von Nestlingen und 
Fänglingen finden sich weiter unten in diesem Abschnitt.  

Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.4 

! 
Einschränkungen durch 
Gesetze,Behörden und die 
Vogelwarte selbst 

Eigen-
verantwortlichkeit 
der Beringer 
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Als Nestlinge zählen sowohl Jungvögel in der Nesthockerphase, die also 
im Nest sitzen und auf elterliche Fürsorge angewiesen sind, als auch 
Nestflüchter in frühen Phasen. In diesem Zusammenhang gilt ein Vogel 
als Nestling, solange sein Überleben von der Fürsorge der Eltern (z.B. 
Hudern, Füttern, Anleiten oder Schutz) abhängig ist. Mit wenigen Aus-
nahmen ist diese Abhängigkeit mehr oder weniger so lange gegeben, bis 
der Vogel selbständig fliegen kann. Daher kann auch dieses Kriterium zur 
Definition herangezogen werden. Das Gefieder ist für die Unterscheidung 
zwischen Nestling und Fängling nicht geeignet. 

Fänglinge sind alle selbständig überlebensfähigen, flugfähigen Individu-
en. In bestimmten Fällen ist der Fang von Fänglingen zur Brutzeit verbo-
ten. Dabei ist es unerheblich, ob der Fängling ein tatsächlicher Brutvogel 
ist oder nicht. Auch früh im Jahr flügge gewordene Jungtiere aus dem- 
selben Jahr, die nicht mehr als Nestlinge zählen, fallen dann unter diese 
Kategorie.  

Die Brutzeit ist bei uns zwar eigentlich definiert als der Zeitraum vom 15. 
April bis 15. Juli, da die speziellen Brutzeitregelungen jedoch zum Schutz 
der Vögel erlassen wurden, sollte es für jeden Beringer Ehrensache sein, 
brütende Vögel auch vor oder nach diesem Zeitraum im Sinne der Rege-
lungen besonders zu schonen. 

Beschränkungen der Beringung während und 
außerhalb der Brutzeit  
In der Vogelberingungsverordnung von 1937 sind bestimmte Vogelarten 
(gilt nicht in allen Bundesländern) für die Beringung als Nestling oder 
Fängling zur Brutzeit gesperrt, da sie bereits damals als besonders 
schutzwürdig galten. 

Mit Inkrafttreten der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 1989 liegt 
in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (und wiederum in Ver-
bindung mit EU-Recht) für Deutschland eine Liste der besonders ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten vor. Für diese nach dem deutschen 
Naturschutzgesetz besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten gilt, 
sofern sie außerdem auch noch als „vom Aussterben bedroht“ klassifiziert 
wurden, das generelle Verbot, sie an den „Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtstätten durch Aufsuchen [...] zu stören“ (§20f BNatSchg). Wohn- und 
Zufluchtstätten sind nach geltender Rechtsauffassung nicht nur die Nes-
ter, sondern generell die Aufenthaltsorte von Vögeln dieser Arten wäh-
rend des ganzen Jahres. Damit geht die aktuelle Gesetzgebung in 
Deutschland deutlich weiter als die Beringungsverordnung. Dies bedeu-
tet, dass die Beringung solcher Arten (eine vollständige Liste befindet 
sich in Abschnitt  7) verboten ist, sofern der Beringer nicht eine beson-
dere Ausnahmegenehmigung zur Beringung speziell dieser Arten besitzt. 

Einige Vogelarten fallen nicht unter das Naturschutzrecht, sondern unter 
das Jagdrecht und gelten damit als Wild. Beispiele hierfür sind unter an-
derem Auerhuhn, Birkhuhn, Enten, Greifvögel und Tauben. In der Vogel-
liste in  Abschnitt 7 sind diese Arten für Deutschland gekennzeichnet. 
Das Bundesjagdgesetz verbietet, „Wild [...] unbefugt an seinen Zuflucht-, 
Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen [...] zu stören“ (§ 19a 
BJagdG). Damit gilt hinsichtlich der Beringung für Arten, die dem Jagd-

Was ist ein
Nestling?

Was ist ein
Fängling?

Wie ist die
Brutzeit definiert?

Brutzeitsperren in
der Beringungs-

verordnung

Besonders
geschützte und

vom Aussterben
bedrohte

Vogelarten dürfen
nicht gestört

werden

Einige Vogelarten
fallen unter das

Jagdrecht
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recht unterliegen, dieselbe Einschränkung wie bei den oben behandelten 
Arten, die nach dem Naturschutzgesetz besonders schutzwürdig und vom 
Aussterben bedroht sind. Also ist auch hier eine besondere Ausnahme-
genehmigung erforderlich. 

Beschränkungen der Fangmethoden 
Das Tierschutzgesetz verbietet, „zum Fangen [...] von Wirbeltieren Vor-
richtungen oder Stoffe anzuwenden, wenn damit die Gefahr vermeidbarer 
Schmerzen, Leiden oder Schäden für Wirbeltiere verbunden ist [...]“ (§ 
13(1) TierSchG). Hiervon gibt es natürlich eine Reihe von Ausnahmen, 
die beispielsweise die Jagd oder die Bekämpfung sogenannter Schädlin-
ge zulassen. Für die Anwendung von Fangmethoden für Wirbeltiere ist in 
Deutschland die Bundesartenschutzverordnung relevant: Dort ist festge-
legt, dass es bei allen Wirbeltieren, die nicht dem Jagd- oder Fischerei-
recht unterliegen, verboten ist, ihnen mit folgenden Methoden nachzustel-
len: 
„1. mit Schlingen, Netzen, Fallen, Haken, Leim und sonstigen Klebstoffen 
 2. unter Benutzung von lebenden Tieren als Lockmittel, 
 3. mit künstlichen Lichtquellen, Spiegeln oder anderen beleuchtenden 
     oder blendenden Einrichtungen, 
 4. mit akustischen oder elektrischen Geräten, 
 5. [...] unter Verwendung von  [...] betäubenden Mitteln, 
     [Punkte 6 und 7 spielen an dieser Stelle keine Rolle]  
8. aus Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen, 
9. aus Booten mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als 5 km/h.“ 

Nahezu dieselben Verbote sind im Jagdgesetz für die Arten, die unter das 
Jagdrecht fallen, festgelegt. Die zuständigen Behörden der Bundesländer 
können unter anderem zum Zwecke der Forschung und Lehre Ausnah-
men von dieser Regelung zulassen. 

Aus der Liste ist zu folgern, dass zunächst alle Methoden verboten sind, 
mit denen man Vögel lebend fangen kann. Das bedeutet, dass der Berin-
ger nicht nur die Ausnahmegenehmigung für den Fang von Vögeln an 
sich benötigt, sondern auch noch die Gestattung zur Anwendung einer 
Fangmethode. Daher ist in der Beringungserlaubnis heute in aller Regel 
die gestattete Fangmethode festgesetzt. Bei der Planung von Versuchs-
vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass nur der Stellnetzfang 
mit Japannetzen und in Sonderfällen der Einsatz von Reusen, kleinen 
Schlagnetzen und Käschern Erfolg auf Genehmigung hat. 

Beachten Sie bitte, dass bei Gestattung einer Methode, also z.B. des Ja-
pannetzfanges, natürlich alle anderen Methoden verboten bleiben. Das 
bedeutet in diesem Beispiel dann auch, dass der Einsatz von Tonbandge-
räten als Lockmittel (Ziffer 4) verboten ist. Ausnahmen sind in besonders 
begründeten Fällen möglich. 

Die Vogelwarte Helgoland hat in Einklang mit den genannten Gesetzen 
und teilweise darüber hinausgehend folgende Regeln für ihre Mitarbeiter 
erlassen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass diese Mitarbeiter im Besitz 
einer Genehmigung zur Anwendung der entsprechenden Fangmethode 
sind. 

Das Fangen von 
Wirbeltieren 

Auch die  
Fangmethode  
muss genehmigt 
sein 

Tonbänder 

Regeln für den 
Einsatz von Fallen 
und Netzen 
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• Der Fang mit Netzen oder Fallen ist zur Brutzeit verboten, damit nicht 
durch das Ausschneiden von Gassen oder das ständige Arbeiten in 
Nestnähe Bruten gestört werden. Ausgenommen sind der kurzfristige 
und gezielte Fang von Altvögeln und gezielte Planuntersuchungen, 
die mit der Vogelwarte abgesprochen sein müssen. 

• Alle Fanggeräte müssen gekennzeichnet sein (z.B. durch ein Schild 
„Fanggerät für die wissenschaftliche Vogelberingung, Name, Tel.“) 
und dürfen nie unbeaufsichtigt bleiben. 

• Jedes Fanggerät muss mindestens stündlich aus nächster Nähe kon-
trolliert werden. Bei Hitze, Kälte oder Regen muss häufiger kontrolliert 
werden. Wenn die Unversehrtheit der gefangenen Vögel bei extremen 
Witterungen nicht mehr sichergestellt werden kann, sind die Fallen 
unfängisch zu stellen oder abzubauen. 

• Die Unversehrtheit der gefangenen Vögel hat absolute Priorität. Ins-
besondere muss beim Fang mit Netzen über Wasser dafür Sorge ge-
tragen werden, dass gefangene Vögel (auch schwerere Arten, deren 
Fang evtl. gar nicht beabsichtigt war) nicht ins Wasser hängen. 

• Fanggeräte müssen während der Stunden, in denen sie nicht benutzt 
werden, abgebaut oder so gesichert werden, dass sie nicht fangen 
können (auch keine anderen Tierarten!). 

• Der Fangplatz muss sorgfältig gewählt, an Gelände und Vegetation 
angepasst werden und muss für Passanten so unauffällig wie möglich 
sein. Die Vegetation muss bestmöglich geschont werden, und es ist 
zu vermeiden, durch die Fangtätigkeit andere Tiere zu stören. 

Einschränkungen der Fangorte 
Fang und Beringung von Vögeln in Naturschutzgebieten sind in der Regel 
in der Beringungserlaubnis ausdrücklich ausgenommen. Dies entspricht 
der von der Vogelwarte seit Jahren vertretenen Haltung, die Beringung 
aus den ohnehin oft zu kleinen und unter vielen anderen Einflüssen lei-
denden Naturschutzgebieten herauszuhalten. In Einzelfällen kann auf die 
Beringung in Naturschutzgebieten nicht verzichtet werden. In diesem Fal-
le ist eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behör-
de erforderlich. 

Das Aufstellen von Fanggeräten auf Privatgrund und das Aufsuchen ein-
gefriedeter, privater Grundstücke für die Vogelberingung erfordert selbst-
verständlich die Einwilligung des Grundeigentümers. Für das Einholen 
der erforderliche Genehmigungen ist der Beringer zuständig. 

Welche Vögel werden nicht beringt? 
Keinesfalls dürfen Vögel beringt werden, deren Artzugehörigkeit unklar 
ist, da die so gewonnenen Daten wertlos sind oder sogar zu Fehlern im 
Datenbestand führen können. Insbesondere bei der der Beringung von 
Rohrsängern (Teich-, Sumpf-, Buschrohrsänger) und bei selten auftre-
tenden Gastvögeln darf die Beringung nur vorgenommen werden, wenn 
die Artbestimmung von Personen mit besonderen Kenntnissen bei diesen 
Gruppen durchgeführt oder überprüft wurde. 

Naturschutz-
gebiete

Privatgrundstücke

Vögel mit unsiche-
rer Artzugehörig-

keit
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Vögel, die länger als 24 Stunden in menschlicher Obhut waren (hierzu 
zählen auch Volierenaufzuchten!), können nach Absprache mit der Vo-
gelwarte beringt werden, da von ihnen wichtige Erkenntnisse über das 
Verhalten und die Überlebenschancen solcher vom Menschen beeinfluss-
ter Individuen gewonnen werden können. Die Daten sind der Vogelwarte 
auf farblich besonders gekennzeichneten Listen zu übermitteln. Bei Nut-
zern von RING ist in der Spalte Bemerkung: „Pflegling“ einzutragen. Die 
Art der menschlichen Pflege (medizinische Hilfe, Aufzucht usw.) ist an-
zugeben. Keinesfalls dürfen Wildvögel und Vögel, die mehr als 24 Stun-
den in menschlicher Obhut waren, auf gemeinsamen Listen (oder in ge-
meinsamen Dateien) an die Vogelwarte gemeldet werden.  

Es ist denkbar, dass bei Durchführung eines Tierversuchs (mit besonde-
rer Tierversuchsgenehmigung) Vögel z.B. durch Entnahme einer Gewe-
beprobe oder durch vorübergehende Narkotisierung manipuliert werden. 
Entsprechendes gilt auch für Vögel, die vorübergehend mit Peilsendern 
ausgestattet werden, auch wenn einige Behörden hierfür keine Tierver-
suchsgenehmigung fordern. Auch Nestlinge, die im Rahmen eines Expe-
rimentes in ein anderes Nest verbracht wurden, gehören zu dieser Kate-
gorie. Bei solchen Vögeln muss auf den Beringungslisten deutlich ver-
merkt sein, dass sie manipuliert wurden und welcher Art diese  Manipula-
tion war. In Zweifelsfällen bitte mit der Vogelwarte Rücksprache nehmen. 

Die klare Trennung gegenüber den Wildvögeln und die deutliche 
Kennzeichnung von Pfleglingen, Handaufzuchten, Volierenbruten 
und manipulierten Vögeln verhindert das Einschleichen schwerwie-
gender Fehler in die Beringungsdatenbank und kann bei bestimmten 
Arten (z.B. Weißstorch!) über die Brauchbarkeit des gesamten Da-
tensatzes entscheiden. Daher muss jeder Beringer bei Nichtbeach-
tung dieser Regel mit dem umgehenden Entzug der Beringungser-
laubnis Maßnahmen rechnen.  

 

Sperrungen von Arten durch die  
Vogelwarte Helgoland 
Für einige Arten liegen genügend unsystematisch gesammelte Daten vor. 
Sie dürfen nur noch nach besonderer Absprache mit der Vogelwarte be-
ringt werden, und zwar dann, wenn eine spezielle, mehrjährige Brut-
populationsstudie oder eine Verhaltensstudie durchgeführt werden soll 
oder wenn es in einer auf viele Jahre angelegten Untersuchung darum 
geht, Änderungen im Verhalten aufzudecken oder Monitoring zu betrei-
ben. In der Vogelartenliste in  Abschnitt 7 sind diese Arten gekenn-
zeichnet. 

Manipulierte 
Vögel 

Arten mit großer 
Zahl von Wieder-
funden 
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Einige weitere Vogelarten sind für die Beringung oder bestimmte Fang-
verfahren ganz oder teilweise gesperrt, solange nicht sicher ausge-
schlossen werden kann, dass sie durch diese Methoden Schaden er-
leiden. Beispielsweise wurde bei Goldhähnchen belegt, dass brütende 
Vögel mit den verwendeten Ringen die extrem dünnschaligen Eier be-
schädigen. Arten, die von einer solchen Sperrung betroffen sind, sind in 
der Vogelartenliste in  Abschnitt 7 gekennzeichnet.  

 

Ein Verstoß gegen die hier dargestellten Regeln und gesetzli-
chen Vorgaben kann bewirken, dass Tiere oder Menschen zu 
Schaden kommen, dass die Qualität der Beringungsdatenbank 
gefährdet wird und dass das öffentliche Ansehen der Vogelbe-
ringung und der Vogelwarte Helgoland Schaden nimmt. Daher 
muss bei allen Verstößen mit entsprechenden Konsequenzen 
des Gesetzgebers und der Vogelwarte gerechnet werden.    

Arten, die durch
bestimmte
 Methoden

möglicherweise
Schaden nehmen

Checkliste: 
Welche Ausnahmegenehmigungen und Gestattungen sind für mein Untersuchungsvorhaben erforder-
lich? Mehrere dieser Ausnahmen können in einer Genehmigung zusammengefasst sein. Die Punkte müs-
sen aber einzeln erwähnt werden. 
 
1. Werden Vogelarten untersucht, die unter das Jagdrecht fallen, muss eine Ausnahmegenehmigung nach 
dem Jagdgesetz  vorliegen  
 O  für das Aufsuchen der Arten an ihren Brut- und Lebensstätten 

O  für das Fangen und Markieren freilebender Vögel 
 O  für die Anwendung bestimmter Fangmethoden (z.B. Japannetzfang) 
 Gemäß Beringungsverordnung muss außerdem vorliegen 
 O  die schriftliche Einwilligung des Jagdpächters 
 
2. Werden Vogelarten untersucht, die nicht unter das Jagdrecht fallen (also alle anderen Vogelarten), 
muss eine Ausnahmegenehmigung nach dem Naturschutzgesetz vorliegen 
 O  für das Fangen und Markieren freilebender Vögel 
 O  für die Anwendung bestimmter Fangmethoden (z.B. Japannetzfang) 
 Sofern diese Vogelarten zu den besonders geschützten und vom Aussterben bedrohten 
 Arten zählen muss auch eine Ausnahmegenehmigung nach dem Naturschutzgesetz vorliegen 
 O für das Aufsuchen der Arten an ihren Brut- und Lebensstätten 
 
3. Sofern auf die Beringung in Naturschutzgebieten nicht verzichtet werden kann, muss eine Ausnahme-
genehmigung nach dem Naturschutzgesetz vorliegen  
 O  für Aufbau und Betrieb von Fanggeräten für wiss. Zwecke in Naturschutzgebieten, je nach 
        dem Wortlaut der Schutzverordnung für jedes einzelne betroffene Naturschutzgebiet 
  
4. Sofern die Untersuchung teilweise oder ganz auf Privatgrund durchgeführt werden soll, muss außer-
dem vorliegen 
 O  die schriftliche Einwilligung des Grundeigentümers 
  
5. Eine besondere Absprache mit der Vogelwarte Helgoland ist vorab erforderlich, wenn 
 O  gemäß der Liste in Abschnitt 7 gesperrte Arten beringt werden sollen 
 O  Farbringe oder andere zusätzliche Markierungen verwendet werden sollen 
 O  die Arbeiten außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Vogelwarte stattfinden sollen 
 O  Pfleglinge, Handaufzuchten oder manipulierte Vögel beringt werden sollen 
 

☺



Datenmeldungen an die  
Vogelwarte 

Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.6 Die Vogelberingung kann nur reibungslos funktionieren, wenn Da-
ten möglichst ohne Zeitverzug zwischen Beringer, Beringungszent-
rale und Finder ausgetauscht werden können. Hier ist dargestellt, 
wie dies funktioniert und was dabei zu beachten ist. 

1999 / 2000 wurden an den Vogelwarten Radolfzell und Helgoland paral-
lel grundlegende Umstellungen der Beringungsdatenbanken vorgenom-
men. Mit der Einführung des neuen Systems wurde die Möglichkeit für 
Beringer geschaffen, ihre Daten rasch und arbeitssparend auf elektroni-
schem Wege mit der Vogelwarte auszutauschen. RING ist das Eingabe-
programm für die Beringer (→ Abschnitt 9). 

Die früher üblichen Papierlisten können nur noch ausnahmsweise von 
Beringern, die regelmäßig jährlich weniger als 30 Vögel beringen, akzep-
tiert werden. Jahresübersichtsblätter müssen von den Beringern nicht 
mehr eingereicht werden.  

Die nachfolgend aufgeführten Daten muss jeder Beringer über das Ein-
gabeprogramm RING an die Vogelwarte übermitteln:  
• 
• 

Beringungsdaten 
Alle Wiederfunde eigener oder fremder Ringvögel 

  
 
Zu Einzelheiten der Datenmeldungen s. Abschnitt 9.3. 
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Zuständigkeitsbereich der  
Vogelwarte Helgoland 
 
 

 

Die Beringungszentrale der Vogelwarte Helgoland ist zuständig für 
alle Beringungen, die im Gebiet der deutschen Bundesländer 
Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen stattfinden. In 
diesem Bereich wird die wissenschaftliche Vogelberingung mit den 
Ringen der Vogelwarte Helgoland durchgeführt. Wiederfunde von 
Helgoland-Ringen können natürlich auch weit außerhalb dieser Ge-
biete vorkommen. Für sie ist die Vogelwarte ebenfalls zuständig, 
informiert dann jedoch die Beringungszentrale, in deren Gebiet der 
Wiederfund erzielt wurde, über die Beringungs- und Funddaten. 
Umgekehrt werden von der Vogelwarte Helgoland auch die Funde 
von Vögeln mit Ringen anderer Zentralen, die im Zuständigkeitsbe-
reich anfallen, entgegengenommen und bearbeitet oder weitergelei-
tet. 

Das Institut selbst ist in verschiedenen Forschungsbereichen oft 
auch außerhalb der genannten Regionen aktiv. Bei diesen Projek-
ten werden stets die Ringe der zuständigen Beringungszentralen 
verwendet. Dies gilt natürlich auch für Kooperationsprojekte. 

Außerhalb des o.g. Zuständigkeitsbereiches werden Helgoland-
Ringe nur verwendet, wenn es in der entsprechenden Region ent-
weder keine zuständige Beringungszentrale gibt (z.B. in Teilen Afri-
kas) oder wenn diese eine Verwendung der Helgoland-Ringe 
wünscht. Beringer, die einen solchen Einsatz planen, müssen dies 
in jedem Falle rechtzeitg vorher mit der Vogelwarte abstimmen. 

 

Richtlinien 
für die  

Vogelberingung 

2.7 
Beringungs- 
zentrale 

Forschungs- 
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Zuständigkeits- 
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Fragestellung und  
Voraussetzungen zur Mitarbeit 
In diesem Abschnitt ist aufgeführt, warum die Erhebung brutbiologischer 
Daten stattfinden soll, wer diese Untersuchungen durchführen und Da-
ten an die Vogelwarte melden sollte, bei welchen Arten diese Untersu-
chungen erwünscht sind und wann besondere Genehmigungen erforder-
lich sind. 
 

Die Brutbiologie stellt einen der zentralen Aspekte im Leben eines Vo-
gels dar. In Deutschland kann es bei etlichen, z.T. auch häufigeren Ar-
ten auch heute noch schwierig sein, zuverlässige Informationen bei-
spielsweise zur Gelegegröße oder Brut- und Nestlingsdauer zu finden.  

Ob es heute um die Beurteilung von Ökosystemen, um die Festlegung 
von Jagd- und Schonzeiten, um die Klärung der Ursachen für Bestands-
veränderungen oder um die Festlegung geeigneter Lebensräume für 
besonders seltene Arten geht  - in all diesen Fällen sind brutbiologische 
Basisdaten erforderlich. Dabei ist es auch bedeutend, dass selbst inner-
halb Mitteleuropas große regionale Unterschiede in der Brutbiologie be-
stehen können, z.B. in Abhängigkeit vom Breitengrad oder von der Hö-
henlage. Vergleichsdaten aus möglichst vielen Regionen und eine Ab-
schätzung der Variationsbreite sind Grundvoraussetzungen für die 
Nutzbarkeit dieser Daten. In neuerer Zeit kam mit der Diskussion um 
mögliche Umweltveränderungen durch Klimaverschiebungen ein weite-
rer gewichtiger Aspekt hinzu. Änderungen in den Brutzeiten, in der An-
zahl der Jahresbruten, der Gelegegröße und dem Ausfliegeerfolg, die 
allesamt wichtige Kenngrößen für Veränderungen in unserer Natur sind, 
können nur durch Auswertung umfangreicher brutbiologischer Daten 
herausgearbeitet werden.   

Die von den Mitarbeitern auf Nestkarten erhobenen brutbiologischen Da-
ten werden für eine spätere Auswertung von der Vogelwarte Helgoland 
gesammelt.  

Wer kann mitarbeiten? 
Brutbiologische Daten sollten von ehrenamtlichen Mitarbeitern erhoben 
werden, die im Rahmen ihrer Untersuchungen (z.B. Populationsstudien) 
ohnehin Nester suchen müssen und brutbiologische Daten sammeln. 
Weiterhin können Mitarbeiter, die an Nestern beobachten oder die zur 
Brutzeit regelmäßig Nistkästen öffnen, ebenfalls Nestkarten ausfüllen – 
unabhängig davon, ob sie die Tiere beringen oder nicht. Nestkarten, die 
nur im Herbst anlässlich des Fundes eines leeren Nestes ausgefüllt 
wurden, sind dagegen weitgehend wertlos.   

Voraussetzung für die Arbeit an selteneren Arten – besonders natürlich 
an den Vogelarten, die unter besonderem Schutz des Naturschutz- oder 
Jagdrechts stehen – ist eine umfassende Kenntnis der Lebensweise der 
jeweiligen Art und die erfolgte Teilnahme an einem brutbiologischen 

Richtlinien für 
brutbiologische 
Untersuchungen 

3.1 

Brutbiologische 
Daten sind zur  
Bearbeitung  viel-
fältiger Frage- 
stellungen  
unerlässlich 

Brutbiologische 
Datenbank 

Wer sollte  
brutbiologische 
Daten melden? 
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Kurs oder die Mitarbeitbeit bei einem brutbiologisch versiertem Mitarbei-
ter.  

 

Welche Arten sollen untersucht werden? 
Es besteht grundsätzlich Interesse an Daten von allen Vogelarten (auch 
von sogenannten Exoten, sofern diese im Freiland brüten, also z.B. Ka-
nadagänsen, Rostgänsen, Sittichen usw.). Allerdings müssen bestimmte 
rechtliche Bestimmungen beachtet werden: 

• Bruten von Vögeln, die nicht unter die besonders geschützten Arten 
und nicht unter das Jagdrecht fallen, können von jedem ehrenamtli-
chen Mitarbeiter der Vogelwarte und (nach Rücksprache) auch von 
fachkundigen Außenstehenden untersucht werden. Diese Vogelarten 
sind in  Abschnitt 7 daran erkennbar, daß sie keinen Vermerk 
„§(BArtSchV)“ oder „§(JagdG)“ tragen. Es versteht sich von selbst, 
dass auch bei diesen Arten unbedingt dafür Sorge getragen werden 
muss, dass die Bruten durch die Untersuchung nicht gefährdet wer-
den. Sofern die Vögel beringt werden sollen, gelten die Vorgaben in 

 Abschnitt 2. 

• Für die Vogelarten, die unter das Jagdrecht fallen oder die gemäß 
der Bundesartenschutzverordnung besonderen Schutz genießen, 
muss für das Sammeln brutbiologischer Daten eine Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Jagd- oder Naturschutzbehörde vorlie-
gen, die das ansonsten verbotene Aufsuchen dieser Arten an ihren 
Brut- und Lebensstätten gestattet. Die Beantragung dieser Geneh-
migung erfolgt über die Vogelwarte Helgoland. Sie ist auch dann er-
forderlich, wenn keine Beringung der Alt- oder Jungvögel erfolgen 
soll. 

 

Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben, wie die Erfassung brut-
biologischer Daten erfolgen soll. Grundsätzlich gilt, daß eine Datenkarte 
um so wertvoller ist, je detaillierter und sorgfältiger sie ausgefüllt wurde.  

Es besteht
Interesse an Daten

aller Vogelarten
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Geländearbeit 
Für die Arbeit im Gelände gilt in jedem Falle, dass die Bruten um keinen 
Preis durch die Datenerhebung zu Schaden kommen dürfen. Es gelten 
die „Zehn wichtigen Regeln für das Sammeln brutbiologischer Daten“ 
der Vogelwarte Helgoland, die hier zusammengestellt sind. Wichtig ist, 
dass jeder Mitarbeiter mit den geltenden Bestimmungen und Gesetzen 
vertraut sein muss und die Vorgaben dieser Richtlinien genau einhält. 
 

Zehn wichtige Regeln für das Sammeln  
brutbiologischer Daten 
 
1. Alle Untersuchungen müssen so schonend durchgeführt werden, 

dass Beeinträchtigungen oder gar Schädigungen von Bruten ver-
mieden werden.  

2. Vor Beginn der Untersuchungen muss eine Begehungserlaubnis 
beim Grundeigentümer eingeholt werden. Bei bestimmten Vogelar-
ten ist darüber hinaus eine naturschutzrechtliche Befreiung zum Auf-
suchen der Brutplätze erforderlich (s. Naturschutzgesetz). 

3. Alle Untersuchungen sind unter größtmöglicher Schonung der Vege-
tation durchzuführen. Insbesondere müssen Trampelpfade zu Nes-
tern in empfindlicher Vegetation unbedingt vermieden werden. Lauf-
gassen dürfen nicht unmittelbar an Nestern enden. Die Nest-suche 
sollte ggf. mit einem Stock durchgeführt werden. 

4. Das Gelände, in dem sich Nester befinden können, wird grundsätz-
lich nur betreten, wenn man sich vergewissert hat, dass dies ohne 
Gefahr für andere Vogelarten geschehen kann (Nester von Boden-
brütern, Nester in niedriger Vegetation usw.). 

5. Fangaktionen von Altvögeln zur Brutzeit werden – mit besonderer 
Genehmigung der Vogelwarte - nur durchgeführt, wenn sichergestellt 
ist, dass durch die Fangtätigkeit keine weiteren Bruten beinträchtigt 
werden. 

6. Systematische Nestsuche wird keinesfalls durchgeführt:  

a) frühmorgens, da zu dieser Zeit die Weibchen legen, 

b) bei nasskalter Witterung, da die Jungvögel nach dem Vertreiben 
der Altvögel vom Nest verklammen könnten, 

c) bei extremer Hitze, 

d) wenn man bei der Nestsuche von Unbeteiligten beobachtet wer-
den kann. 

7. Neststandorte sollten nie an Personen mitgeteilt werden, die nicht an 
den Untersuchungen beteiligt sind. 

8. Nestkontrollen sind auf die zum Ausfüllen von Nestkarten minimal 
erforderliche Anzahl zu beschränken (  folgender Abschnitt). Der 
Aufenthalt am Nest muss dabei so kurz wie möglich sein. In die Nes-
ter soll nur hineingegriffen werden, wenn dies für die Untersuchun-

Durchführungs-
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brutbiologische 
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gen unbedingt erforderlich ist. Zur Kontrolle von Nestern in größerer 
Höhe zieht man keinesfalls Äste herunter, sondern kontrolliert mit 
Hilfe von Stock und Spiegel.  

9. Bei langfristigen Untersuchungen muss geprüft werden, ob die Aus-
fliegerate der kontrollierten Bruten ausreicht, um die untersuchte Po-
pulation in ihrer mittleren Stärke zu erhalten. Sofern dies nicht der 
Fall ist, muss die Vogelwarte unterrichtet werden. Dies ist in jedem 
Falle nötig, wenn die durchschnittliche Anzahl der ausgeflogenen 
Jungen von Singvögeln unter zwei liegt. 

10. Alle zu sammelnden Daten werden unmittelbar nach der Beobach-
tung oder Nestkontrolle schriftlich festgehalten. Neststandorte kön-
nen zum besseren Wiederauffinden unauffällig im Gelände markiert 
werden. 

 
 

 

Die Zahl der Nestkontrollen soll so niedrig wie möglich gehalten werden. 
Tägliche Kontrollen während der gesamten Brutperiode sind in keinem 
Falle nötig. Die ideale Kontrollfolge bei einem Kleinvogelnest sieht unge-
fähr so aus: 

1. Nest während des Baus oder frisch fertiggestellt angetroffen. 

2. Kontrolle alle 2-3 Tage, bis erstmals Eier gefunden werden. 

3. nächste Kontrolle nach 5-12 Tagen, um die Eizahl des Vollgeleges 
zu ermitteln. Sofern bei der Kontrolle die volle Eizahl möglicherweise 
noch nicht erreicht ist (nachrechnen: normalerweise wird täglich früh 
morgens ein Ei gelegt), so muss nach weiteren 3-5 Tagen nochmals 
kontrolliert werden. 

4. nächste Kontrolle am 13. Tag nach dem Legen des ersten Eies 
(durch Rückrechnung aus den vorhergehenden Kontrollen zu ermit-
teln). Falls noch keine Jungen geschlüpft sind, Kontrolle nach 2 Ta-
gen wiederholen. Damit soll der Schlüpftag möglichst genau festge-
legt werden. 

5. nächste Kontrolle am 7. Lebenstag der Jungen. Falls die Nestlinge 
beringt werden sollen, geschieht das (meistens) bei dieser Kontrolle.  

6. 15.-25. Lebenstag der Nestlinge: vorsichtige Nachschau, bis die 
Jungen ausgeflogen sind oder Feststellung, ob und wann das Nest 
zerstört wurde. Achtung: Mit zunehmendem Alter der Nestlinge steigt 
die Gefahr, dass sie bei Störung vorzeitig aus dem Nest springen!   

Sofern bei der ersten Feststellung schon Eier im Nest lagen, wird die 
Kontrolle nach 3 Tagen  wiederholt. Hat sich die Eizahl dann verändert, 
wird mit Schritt 3 fortgefahren. Ist sie unverändert, das Gelege also voll-
ständig, wird bis zum Schlupf der Jungen alle 3 Tage kontrolliert. 

Enthält das Nest beim Auffinden bereits Junge bis zum Beringungsalter, 
wird nach den Schritten 5 und 6 verfahren. Für Nester mit größeren 
Jungen wird bei häufigen Arten keine Nestkarte mehr ausgefüllt. Bei sel-
teneren Arten sollen Nestkarten aber auch dann ausgefüllt werden, 
wenn nur wenige oder sogar nur eine Kontrolle möglich war, sofern si-
cher ist, dass das Nest zu diesem Zeitpunkt nicht schon verlassen war 
(Einzelheiten müssen dann unter „Bemerkungen“ erklärt werden). 

Kontrollfolge
am Nest
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Bei größeren Vogelarten verschieben sich die Kontroll-Intervalle ent-
sprechend. Hier muss zunächst eventuell die bestehende Literatur zu 
Rate gezogen werden, um sich mit den Grunddaten des Brutgeschäftes 
vertraut zu machen. 

Auch Nestflüchter-Bruten können mit Nestkarten dokumentiert werden. 
Sofern die Familien klar erkannt und zugeordnet werden können, kön-
nen die Daten auch noch eingetragen werden, wenn die Jungen das 
Nest bereits verlassen haben. In diesem Falle wird die Jungenzahl unter 
„Bemerkungen“ eingetragen und erläutert.  
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Datenaufnahme und  
Übermittlung 
Im Zuge der Vereinheitlichung der Erfassungsmethoden ornithologischer 
Daten wurde in den 1970er Jahren eine Nestkarte für die Vogelwarten 
Helgoland und Radolfzell entwickelt, für die eine wichtige Vorgabe unter 
anderem die Übertragbarkeit auf Lochkarten war. Obwohl diese Technik 
heute nicht mehr angewendet wird und die Karten damit in einigen 
Punkten vereinfacht werden könnten, soll vorerst keine Umstellung er-
folgen. Dies soll die Vergleichbarkeit der früheren mit den neueren Da-
ten sicherstellen, den langjährigen Bearbeitern eine Umstellung erspa-
ren und dafür sorgen, dass die noch vorhandenen Vordrucke aufge-
braucht werden können. 

Abb.1: Vorderseite der Nestkarte, leicht verkleinert (in Originalgröße Postkartenformat) 

 

Nestkarten können über die Vogelwarte Helgoland bezogen werden, 
und zwar in grün und weiß.  Die weißen Nestkarten werden von den 
Bearbeitern für ihre eigenen Aufzeichnungen verwendet und bleiben 
auch beim Bearbeiter. Nach Ende der Brutsaison werden die Daten 
dann auf die grünen Nestkarten übertragen, die an die Vogelwarte ge-
schickt werden. Beide Karten sind völlig identisch, mit der Ausnahme, 
dass die grünen Nestkarten oben rechts fortlaufend numeriert sind. Die-
se Nummer ist auf der entsprechenden weißen Karte zu vermerken. 
Rückfragen sind dann unter Bezug auf diese Nummer jeweils eindeutig 
möglich. 
. 
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Abb.2: Rückseite der Nestkarte, leicht verkleinert (in Originalgröße Postkartenformat) 

 

Das Ausfüllen der Kärtchen 
In den Feldern 1 und 2 steht ein Schlüssel für das Beobachtungsland: 35 für 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Hessen.  

Im gleichnamigen Feld ist zunächst die Vogelart mit eindeutigem deut-
schem Namen einzutragen (z.B. die Namen aus der modernen Bestim-
mungsliteratur) sowie ggf. in den Feldern 3-6 ein vierstelliger Artcode (es 
handelt sich nicht um den EURING-Code, der erst später eingeführt 
wurde). Sofern der Artcode aus früheren Untersuchungen nicht bekannt 
ist, bleiben die Felder 3-6 leer. 

Beim Kuckuck werden 2 Nestkarten ausgefüllt: einmal für den Kuckuck und 
einmal für die Wirtsvogelart (mit entsprechender Bemerkung). 

Beringer tragen hier ihre Mitarbeiternummer ein, ansonsten bleiben diese 
Felder leer oder können für interne Identifizierungen verwendet werden. 

 

Felder 1 und 2

Vogelart und
Felder 3 - 6

Beobachter
(Felder 7 – 10)

Nestkarte „Vogelwarte Helgoland“
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In die Felder 11 und 12  wird das Beobachtungsjahr eingetragen. Sollten 
ab dem Jahr 2000 noch Karten mit dem Eindruck „19“ im Umlauf sein, 
dies bitte korrigieren. 

Die grünen Karten sind in den Feldern 13 -17 mit einer fünfstelligen lau-
fenden Nummer versehen. Diese Nummer sollte auf die zugehörige 
weiße Karte übertragen werden, um Rückfragen zu vereinfachen. 

Ort: Eingetragen wird die nächstgelegene politische Gemeinde. Zusam-
men mit der Kreisbezeichnung muss diese Angabe eindeutig sein. 

Im Feld „Kreis“ wird das Autokennzeichen des Landkreises eingetragen. 
Die Felder 18 und 19  bleiben frei. 

Zur Angabe der Koordinaten wird das Greenwich-Koordinatensystem (0° 
Länge = Greenwich / 0° Breite = Äquator) verwendet. Zur Ermittlung der 
Koordinaten siehe Abschnitt 8. In Feld 20 und 21 werden die Grade, in 
Feld 22 und N die Minuten nördlicher Breite angegeben. In Feld 23 und 
24 werden entsprechend die Grade, in Feld 25 und E die Minuten östli-
cher Länge eingetragen. Achtung bei der Bestimmung der Koordinaten 
mittels Atlas-Software am Computer: In den meisten Systemen werden 
statt der Minuten Dezimalgrad ausgegeben (100 Dezimalgrad = 60 Mi-
nuten = 1 Grad). 

Die Angabe über die Meereshöhe des Areals, in dem sich das Nest be-
findet, wird 4-stellig in die Felder 26 bis 28 eingetragen, z.B. 0002 = 2m 
für Jever. Die Meereshöhe kann z.B. den topographischen Karten 1:50 
000 (TK50; Messtischblätter) entnommen werden und sollte möglichst 
auf 5 m genau angegeben werden. 

Die Nesthöhe wird in cm angegeben. Gemessen wird dabei vom oberen 
Nestrand senkrecht zum Boden, bei Nestern mit seitlichem Einschlupf 
vom unteren Rand des Einschlupfes zum Boden. Auch an steilen Hän-
gen wird senkrecht zum Boden gemessen. Besondere Bedingungen wie 
z.B. steile  Felswände etc. werden im Feld „Zusätzliche Bemerkungen“ 
auf der Karten-Rückseite erläutert. Echte Bodennester (z.B. vom Zilp-
zalp) sollten hier den Vermerk „Bodennest“ erhalten, da dies aus der 
Angabe der Höhe nicht immer eindeutig ersichtlich ist. 

Bei nicht allzu hoch angelegten Nestern sollte am zweckmäßigsten ein 
Maßband eingesetzt werden, bei höheren Nestern muss die Messung 
ggf. mit Hilfe von Fotos oder Maßstabs-Projektionen erfolgen.  

Hier wird in cm die Höhe der Vegetationsschicht eingetragen, die für An-
lage und Deckung des Nestes wesentlich ist. Beispiele: 

- Heckenbraunelle in Fichtenschonung, die von einzelnen, höheren 
Bäumen überragt wird: Angegeben wird die durchschnittliche Höhe 
der Schonungsbäume. 

- Rotkehlchen in Brombeergebüsch im Buchen-Jungwald: Angegeben 
wird die Höhe des Brombeergebüsches. 

- Mönchsgrasmücke in Heckenkirsche am Waldrand: Angegeben wird 
die Höhe der Strauchschicht am Waldrand. 

- Bodennest des Waldlaubsängers: Angegeben wird die Höhe der 
umgebenden Krautschicht. 

- Nistkasten am Stamm einer Fichte: Angegeben wird die Waldhöhe 

Jahr 
(Felder 11 + 12) 

Identifikations- 
felder 11 + 12 

Ort 
(Gemeinde) 

Kreis und 
Felder 18 + 19 

Koordinaten 
(Felder 20 – 22, N, 
23 – 25, E) 

Höhe ü.M. 
(Felder 26 - 28) 

Nesthöhe 
(Felder 29 + 31) 

Vegetationshöhe 
(Felder 32 - 34) 
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- Rauchschwalbe im Stall / Mehlschwalbe an der Hauswand: Vegeta-
tionshöhe ist Null. 

In Zweifelsfällen bitte Erläuterungen auf der Rückseite der Karte geben, 
was genau gemessen wurde. 

Bei Planuntersuchungen mit beringten Altvögeln kann es wichtig sein, 
die Bruten desselben Paares miteinander zu vergleichen. In solchen Fäl-
len vergeben die Bearbeiter eindeutige Paarnummern und tragen sie 
hier ein. Die gleiche Paarnummer sollte frühestens drei Jahre nach dem 
letzten Auftreten des Paares wieder verwendet werden. Wer zweistellig 
mit 99 Paarnummern nicht auskommt, kann auch alphanummerische 
Kombinationen (AA, GK, X9 usw.) verwenden und erhält dadurch über 
1000 Kombinationsmöglichkeiten. Sofern keine Paarnummern vergeben 
werden, bleiben diese Felder leer. 

Stichwortartige Angaben zum Biotop, in dem das Nest angelegt wurde. 
Beispiele: „Fichtenschonung“, „Weidengebüsch in Erlenbruchwald“, 
„Feldgehölz (Robinien, Eiche) mit dichtem Unterholz“, „Heckenreihe zwi-
schen Getreidefeldern“ usw. . Es können auch die standardisierten Bio-
top-Typen-Bezeichnungen aus den jeweiligen Biotop-Kartierungen der 
Naturschutzbehörden verwendet werden (eine Liste ist in der Regel bei 
den Naturschutz- / Umweltämtern der Städte, Landkreise oder Bezirke 
erhältlich). Im Regelfalle werden für diese Angabe etwa 25-50 m Um-
kreis um das Nest beachtet, sofern es sich nicht um kleinere „Inselbioto-
pe“ (also z.B. ein Feldgehölz) handelt. 

Angabe der Struktur, die das Nest unmittelbar umgibt oder trägt. Bei-
spiele: „Brombeergebüsch mit Brennnesseln“, „Stützbalken unter Dach-
vorsprung eines Gartenhäuschens“, „Bodennest unter vorjährigem Gras 
an einer Grabenböschung“, „Südseite eines Wohnhauses“ usw. 

Falls die Altvögel beringt wurden, wird hier die vollständige Ringnummer 
des Männchens und des Weibchens eingetragen. Farbringkombinatio-
nen werden auf der Rückseite der Karte genannt. Wenn ein Altvogel o-
der beide Eltern unberingt sind oder die Ringnummer nicht bekannt ist, 
bleibt die entsprechende Zeile leer. 

Das Feld „Atlas“ hat keine Funktion mehr.  

In den Feldern 37 bis 80 werden  brutbiologische Kenngrößen eingetra-
gen, die aus den Angaben auf der Nestkarte ermittelt werden. Dies wird 
zumindest auf der grünen Nestkarte nicht vom Bearbeiter durchgeführt, 
der diese Felder daher frei läßt. Auf der weißen Nestkarte, die beim Be-
arbeiter verbleibt, können bei Bedarf hier eigene Eintragungen vorge-
nommen werden. 

Im rechten Mittelteil der Karte und in Fortsetzung auf der Rückseite wer-
den alle Besuche des Bearbeiters am Nest notiert. 

• Tag, Monat: Eintragung des Datums (nicht des Nestlingsalters!) 

• Zeit: volle Stunde des Nestbesuches im 24-Stunden-Format 

• Eier, Junge: Anzahl der vorhandenen Eier / Jungen 

• Bemerkungen: wichtige Einträge in diesem Feld können beispiels-
weise sein:  

Paar-Nr.
(Felder 35 – 36)

Biotop

Neststandort

Ring - Nummer

Atlas

Felder 37 - 80

Beobachtungen
am Nest
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- zur Nestbauzeit: „Altvogel (♀/♂) baut“,  „(♀/♂) trägt Nistmaterial 
ein“, „Altvogel warnt“, „Außennest halb fertig“, „Nest fertig ohne 
Auspolsterung“, „Nest fertig“ usw. 

- zur Lege- und Bebrütungszeit: „Altvogel (♀/♂) sitzt“, „Eier unbe-
deckt“, „Eier zugedeckt“, „Ei(er) angepickt“, „♂ füttert  ♀“ usw. 

- zur Nestlingszeit: „Junge eben geschlüpft“, „Junge ca. (xy) Tage 
alt“, „Junge beringt“, „Altvogel (♀/♂) hudert / warnt / füttert / mit 
Futter in Nestnähe“, „Junge im Nest (Zahl unsicher)“ 

- zur Zeit flügger Jungvögel: „Junge eben ausgeflogen“, „Junge 
teilweise ausgeflogen, mind. (xy) noch im Nest“, „Altvogel (♀/♂) 
mit Jungen in Nestnähe“, „Nest leer, Junge wohl ausgeflogen“ 
usw. 

- Verlustursachen: „Nest verschwunden / zerstört / leer / verlas-
sen“, „Eier taub / mit toten Embryonen / eingetrocknet / ver-
schwunden“, „Junge tot im Nest“, „Nest nach Gewitter voll Was-
ser“,  „Nest nach Spritzmitteleinsatz verlassen“, „Nest ausge-
mäht“ usw. 

Besondere Sorgfalt ist bei der Beurteilung des Ausfliegeerfolges der Brut 
notwendig, der ja oftmals nicht direkt beobachtet werden kann. Auch die 
Verlustursachen beruhen oft nur auf Mutmaßungen. In Zweifelsfällen 
sollte ein Fragezeichen hinter die Aussage gesetzt werden. 

Abkürzungen: Jungvögel im Dunenkleid (oder nackte Junge) können 
kurz als „pul.“ (für pullus) bezeichnet werden, ältere Jungvögel als „dj.“ 
(für diesjährig) und die Altvögel als „ndj.“ (für nicht diesjährig). Die Be-
zeichnungen „juvenil“ und „adult“ sind im Zusammenhang mit brutbiolo-
gischen Daten zwar in der Regel eindeutig, führen in anderen Bereichen 
(z.B. in Beringungslisten) aber zu Konfusion und sollten daher ganz 
vermieden werden (  Abschnitt 2-5). 

Unten rechts auf der Vorderseite der Nestkarte kann der Name des Be-
obachters eingetragen werden, falls es sich um einen Helfer des zu-
ständigen Bearbeiters (z.B. eines Beringers) gehandelt hat. Auf der 
Rückseite der Nestkarte unten wird in jedem Falle der verantwortliche 
Mitarbeiter mit voller Anschrift eingetragen. Sind beide Namen identisch, 
kann das „Beobachter“-Feld auf der Vorderseite leer bleiben. 

Als zusätzliche Bemerkungen (Rückseite der Karte) werden alle wichtigen 
Erläuterungen gegeben, die in den anderen Feldern keinen Platz hatten. Vor 
allem Besonderheiten der Brut und des Neststandortes oder Unsicherheiten 
sollten hier vermerkt werden.  

Beobachter 

Zusätzliche 
Bemerkungen 



Integriertes Monitoring von 
Singvogelpopulationen (IMS) 

Monitoring  
von Vogel- 
populationen  

4.1 
Richtlinien für Mitarbeiter 

(gültig ab 2012) 

 

A. Allgemeine Ziele und Methodik 

Populationen wildlebender Vögel unterliegen einer ausgesprochenen Dynamik von Zunahmen und Ab-
nahmen. Das Augenmerk des Naturschutzes richtet sich vor allem auf kleine und/oder abnehmende 
Vogelpopulationen, um sie durch gezielte Schutzmaßnahmen vor dem regionalen Verschwinden oder gar 
dem Aussterben zu bewahren. Grundlegend für den Erfolg solcher Schutzmaßnahmen sind Kenntnisse 
über die Gefährdungsfaktoren, denen diese Populationen ausgesetzt sind. Aber nur, wenn die populations-
dynamischen Vorgänge bekannt sind, ist es möglich, jene Umweltfaktoren zu bestimmen, die für Be-
standsabnahmen oder auch Bestandszunahmen verantwortlich sind. Wir müssen nicht nur wissen, ob eine 
Vogelart ab- oder zunimmt, wir müssen auch wissen, wie das geschieht, um schließlich erkennen zu kön-
nen, warum es geschieht. Zur Frage nach dem Wie leistet das IMS für eine Reihe von Kleinvogelarten 
einen ganz eigenständigen und wichtigen Beitrag.  

Das Integrierte Monitoring von Singvogelpopulationen ist ein ein-
zigartiges Instrument zur großräumig flächendeckenden Erfas-
sung populationsdynamischer Parameter bei einer Vielzahl von 
Vogelarten. Es ist ein gemeinsames Projekt der drei deutschen 
Vogelwarten und des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten 
(DDA). 
Die Fortpflanzungs- und die Überlebensrate sind grundlegende populati-
onsdynamische Parameter, die für eine große Zahl von Kleinvogelarten 
allein mittels der Fang-Wiederfang-Methode, d. h. mittels streng standar-
disierten Netzfangs und Beringung auf definierten Untersuchungsflächen 
(UF), gemessen werden können. Die zentrale methodische Aufgabe des 
IMS ist deshalb der Aufbau und die möglichst langfristige Unterhaltung 
eines möglichst großräumigen und gleichzeitig dichten Netzes von derar-
tigen UF. Nur so kann das Programm Daten liefern, anhand derer die 
Entwicklung von Vogelbeständen, ihre Fortpflanzungsraten sowie die 
Überlebensraten der Individuen auf landesweiter und potenziell bun-
desweiter Ebene wissenschaftlich seriös geschätzt werden können. Da-
bei wird die Bestandsentwicklung als Index aus der Zahl der in aufeinan-
der folgenden Jahren gefangenen fortpflanzungsfähigen Individuen be-
rechnet, die jährlichen Fortpflanzungsraten aus dem Anteil diesjähriger 
Vögel an der Gesamtzahl gefangener Vögel (sog. Produktivitätskennzif-
fer) und die Wiederfänge von bereits in vorangegangenen Jahren bering-
ten Vögeln geben Aufschluss über die jährlichen Überlebensraten. Hier-
bei werden Erfahrungen genutzt, die seit 1986 mit dem methodisch 
gleichartigen CES-Programm (Constant Effort Site Scheme) in Großbri-
tannien gewonnen wurden.  
Der Netzfang von Kleinvögeln zu Zwecken der wissenschaftlichen Vogel-
beringung hat auch in Deutschland eine lange Tradition. Somit kann sich 
das IMS heute auf zahlreiche erfahrene und engagierte Beringer stützen, 
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die, mit den erforderlichen Kenntnissen und einer behördlichen Genehmi-
gung ausgestattet, in der Lage sind, in großen, mehrere Bundesländer 
umfassenden geografischen Räumen ein nahezu flächendeckendes Netz 
lokaler IMS-Untersuchungsflächen zu betreuen. Je dichter und je gleich-
mäßiger dieses Netz über Deutschland gebreitet ist, desto genauere 
Aussagen können anhand der IMS-Daten getroffen werden, und je länger 
jede einzelne Untersuchungsfläche betreut wird und damit zur Stabilität 
des gesamten Flächennetzes beiträgt, desto besser können etwaige zeit-
liche Entwicklungstrends der einzelnen populationsdynamischen Parame-
ter erkannt werden. 
 
B. Spezielle Methodik  

1. Auswahl und Einrichtung einer Untersuchungsfläche (UF) 
Lebensraum 
Nicht alle Lebensräume sind für den Netzfang gleich gut geeignet. Auf 
Flächen mit einer Vegetation, die einerseits nicht wesentlich höher ist als 
die Netze, andererseits aber hoch genug, um die Netze vollständig der 
Sicht zu entziehen (z. B. Gebüsch, Röhricht), ist der Netzfang am effek-
tivsten. Andere Lebensräume sind deshalb nicht ausgeschlossen, son-
dern ausdrücklich erwünscht (z. B. Wald, Siedlung), jedoch sind dann 
gegebenenfalls spezielle Einrichtungen (z. B. Hochnetze) oder eine we-
sentlich größere Gesamtnetzlänge notwendig, um die Mindestfangzahlen 
(s. u.) zu erreichen.  
Eine UF soll mindestens fünf Jahre hintereinander kontinuierlich bearbei-
tet werden. Dabei dürfen sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, 
denn Konstanz ist das oberste Gebot des IMS. Ungeeignet sind alle Flä-
chen, auf denen deutliche Änderungen der Lebensbedingungen für Klein-
vögel zu erwarten sind. Nicht ausgewählt werden dürfen deshalb Flächen 
mit  

• schnell fortschreitender Sukzession,  
• wechselnden Nutzungen,  
• Nutzungen, die den Lebensraum stark verändern.  

Der Zeitrahmen, in dem diesbezüglich konstante Bedingungen herrschen 
sollen, beträgt fünf Jahre. 
 
Mindestfangzahlen  
UF dürfen nicht zu klein sein. Um Daten zur jährlichen Überlebensrate 
sinnvoll ermitteln zu können, ist es wichtig, dass eine ausreichende An-
zahl Vögel gefangen werden kann. Ein Gebiet ist geeignet, wenn dort 
mindestens 100 Altvögel pro Jahr gefangen werden können. 
 
Ortsbezeichnung 
Für jede UF sind vom Bearbeiter alle Daten unter demselben Ort (mit 
unveränderten Koordinaten in RING bzw. BERIHIDD) zu melden. Für 
zwei UF dürfen nicht dieselben Koordinaten verwendet werden. 
 
Netztyp, Netzlänge, Netzstandorte 
Vor dem ersten Untersuchungsjahr werden nach persönlichem Ermessen 
des Beringers in Absprache mit der Beringungszentrale die Netzstandorte 
festgelegt. Auch Netzlänge und der Netztyp (Material, Maschenweite, 
Höhe, Taschenanzahl) je Standort werden festgelegt. Netzstandorte, 
Netzlänge und Netztyp dürfen weder innerhalb einer Saison noch 
von einem Jahr zum nächsten verändert werden! Ausnahmen sind nur 
in Absprache mit der Beringungszentrale zulässig. Die Veränderungen 
müssen sorgfältig auf dem Fangprotokoll (s. u.) dokumentiert werden. 
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Beschreibung der Untersuchungsfläche  
Die Einrichtung der Untersuchungsfläche ist in einer Beschreibung zu 
dokumentieren. Es sind zu beschreiben 

• Geografische Lage (Karte ca. 1:25.000), 
• Vegetationstyp, 
• Netzstandorte, jeweils Netzlänge, Netztyp, Vegetationsausprä-

gung am Standort.  
Die Netze werden nummeriert und lagegerecht in eine Karte eingezeich-
net.  

 

2. Fangroutine  
Grundsätze 
Grundprinzipien des IMS sind konstante Fangbedingungen und konstan-
ter Fangaufwand. Nur wenn diese Konstanz gewährleistet ist, können 
aussagekräftige Bestandsindizes, Jungvogelanteile und Überlebensraten 
berechnet werden. Um die Konstanz zu wahren werden folgende Festle-
gungen getroffen: 

• Jeder Fängling wird beringt entlassen.  
• Jeder Kontroll- und Wiederfang wird notiert.  
• Das Alter der Fänglinge ist mit größter Sorgfalt zu bestimmen. 

Mindestens muss zwischen diesjährig und nicht diesjährig unter-
schieden werden.  

 
Grundlage für die Altersbestimmung ist folgende Literatur: 

SVENSSON, L 1992: Identification Guide to European Passerines, 
4. erw. Aufl., Stockholm.  
JENNI, L & R WINKLER 1994: Moult and Ageing of European Pas-
serines. Academic Press, London. 
JENNI, L & R WINKLER 2007: Alters- und Geschlechtsbestimmung 
europäischer Singvögel. Schweizerische Vogelwarte Sempach, 
Sempach. 

Die verwendete Bestimmungsliteratur muss auf dem Fangprotokoll (s. u.) 
angegeben werden. 
 
Fangregime 
Entscheidend für die spätere Auswertbarkeit der gesammelten Daten und 
damit den Erfolg der Untersuchungen ist der konstante Aufwand. Variable 
Netze, variable Fangzeiten (vormittags, nachmittags u.ä.) sind deshalb 
nicht möglich. Die Beringer müssen sich exakt an die Vorgaben halten.  

 
Es wird in jedem Jahr von Anfang Mai bis Ende August einmal pro 
Dekade (10-Tage-Intervall) sechs Stunden ab Morgendämmerung ge-
fangen, insgesamt also an 12 Fangtagen. Die Dekaden sind wie folgt 
festgelegt: 
 
01. Mai – 10. Mai 31. Mai – 09. Juni 30. Juni – 09. Juli    30. Juli  –  08. Aug. 
11. Mai – 20. Mai 10. Juni – 19. Juni 10. Juli – 19. Juli    09. Aug. – 18. Aug. 
21. Mai – 30. Mai 20. Juni – 29. Juni 20. Juli – 29. Juli    19. Aug. – 28. Aug. 
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Innerhalb einer Dekade ist der IMS-Fangtag frei wählbar. Zwischen zwei 
IMS-Fangtagen muss ein Abstand von mindestens fünf Tagen eingehal-
ten werden (d. h. vier fangfreie Tage zwischen zwei Fangtagen).  
 
Ein ausgefallener Fangtag darf keinesfalls in der folgenden Dekade 
nachgeholt werden. Es besteht die Möglichkeit, eine solche Unregelmä-
ßigkeit bei der Auswertung rechnerisch auszugleichen. Nach dem Ende 
der Fangsaison entscheidet die zuständige BZ, ob die Fänge auf der UF 
trotz fehlender Fangtage in die Auswertungen eingehen können. 
 

Muss auf Grund von äußeren Bedingungen (z.B. Starkregen) der Fang 
vorzeitig abgebrochen werden, wird der Fangtag nur gewertet, wenn min-
destens fünf Stunden gefangen wurde. Wurde weniger als fünf Stunden 
gefangen, werden die Beringungen und Wiederfänge dieses Tages nicht 
als IMS-Fänge (kein Kürzel „IMS“!) gewertet. Ein abgebrochener Fangtag 
darf nicht in derselben Dekade nachgeholt werden, es dürfen grundsätz-
lich nur einmal pro Dekade die Netze aufgestellt werden. 

 

Die Netze müssen am Fangtag vor Sonnenaufgang (spätestens aber eine 
halbe Stunde nach Sonnenaufgang) aufgestellt und geöffnet werden. 
Dies kann auch am späten Abend des Vortages in der Dunkelheit erfol-
gen, wobei es so einzurichten ist, dass kein Fang mehr erfolgen kann.  

Der Einsatz von Lockvögeln, Lockfutter oder –wasser, Klangattrap-
pen oder jeglichen anderen Mitteln zum Anlocken von Vögeln ist 
grundsätzlich nicht gestattet. 
Zwischen den zwölf IMS-Fangtagen dürfen auf den UF keine Vögel 
gefangen werden! Sind Beringungen in der Nähe der UF vorgesehen, ist 
ein Abstand von 200 m (bei flächigen Strukturen) beziehungsweise 500 m 
(bei linearen Strukturen) zu den IMS-Netzstandorten einzuhalten. 

Ausnahmeregelungen 
Es ist erlaubt, auf der UF sowie in der Umgebung künstliche Nisthilfen 
anzubieten und Nestlinge zu beringen. Dadurch können zusätzliche Da-
ten zur Geburtsorttreue und zum Ansiedlungsverhalten gewonnen wer-
den. Anzahl, Typ und Lage der Nisthilfen sind während der gesamten Un-
tersuchungszeit konstant zu halten. 

 

Vor 2012 eingerichtete UF, auf denen vor Beginn der Monitoringperiode 
(1. Mai) Vögel gefangen wurden (sog. Vorfang), fahren damit in demsel-
ben Umfang wie bisher fort. 

Nach dem Ende der Monitoringperiode (vom 29. August bis zum 1. März) 
muss auf der UF auf keine der für das IMS getroffenen Festlegungen 
Rücksicht genommen werden. 

 
3. Datenerfassung und -übermittlung 
 

• Jeder beringte und jeder wiedergefangene Vogel ist hinsichtlich 
Artzugehörigkeit und Alter zuverlässig zu bestimmen. Mindes-
tens ist zwischen diesjährigen und nicht diesjährigen Vögeln zu 
unterscheiden. Ist für die Bestimmung ein Maß (H10, Kerbenlän-
ge, Schwanzstufung, Schnabellänge, Hinterkrallenlänge usw.) er-
hoben worden, ist das im Feld „Bemerkungen“ anzugeben. 



Vogelwarte Helgoland                                   Abschnitt 4-1Seite 5                                          April 2013 

 
• Körpermasse, Flügellänge (mit maximal gestreckten Hand-

schwingen, d. h. nach der Methode „Maximum length“ in SVENS-
SON 1992, S. 20) und Teilfederlänge sind sowohl bei der Berin-
gung als auch bei Kontroll- und Wiederfängen obligatorisch zu 
ermitteln und an die BZ zu übermitteln. 

 
• Sämtliche Beringungen sowie Kontroll- und Wiederfänge sind un-

ter den einmal gewählten, unveränderlichen Koordinaten der UF 
zu melden. Diese Koordinaten dürfen nur für Beringungen sowie 
Kontroll- und Wiederfänge auf der UF verwendet werden. 

 
• Weiterhin ist anzugeben: Uhrzeit, Geschlecht (sofern möglich), 

Brutstatus, Netz-Nr.  
 
• Das Programmkürzel ist für die Datenhaltung von besonderer Be-

deutung. Alle Datensätze, die sich auf Netzfänge in den sechs 
IMS-Stunden an den zwölf IMS-Tagen beziehen, werden mit 
„IMS“ gekennzeichnet.  
Für Hiddensee-Beringer: „IMS“ wird in das Feld „Programm“ eingetra-
gen, bei Beringungen: Registerkarte „Beringungsangaben“, bei Kontroll- 
und Wiederfängen: Registerkarte „Funddaten II“.  

Für Helgoland- und Radolfzell-Beringer: „IMS“ wird in das Feld „Pro-
jekt“ eingetragen. 

 
• Das IMS-Kürzel ist nicht zu verwenden für Fänge vor und nach 

der Monitoringperiode (vor dem 1. Mai und nach dem 28. August) 
und auch nicht für Nestlingsberingungen auf der UF. 

 
• Die Beringungs- und Wiederfunddaten werden auf dem gewöhnli-

chen Weg an die BZ gemeldet. Es ist darauf zu achten, dass alle 
Kontroll- und Wiederfänge, unabhängig von Beringungsort und -
datum, mitgeteilt werden. Meldeschluss ist der 30. September. 

 
• Zusätzlich zur Meldung der Beringungen sowie der Kontroll- und 

Wiederfänge ist für jede Fangsaison ein Fangprotokoll auszufül-
len und an die BZ zu schicken. Es ist nur das beiliegende Formu-
lar zu verwenden. Mit besonderer Sorgfalt sind eingetretene Ver-
änderungen aufzuführen.  

 
Der Erfolg des IMS hängt auch davon ab, dass die Daten sorgfältig 
nach diesen Richtlinien erhoben und zusammen mit dem Fangpro-
tokoll rechtzeitig (bis 30. September jeden Jahres) an die jeweils zu-
ständige BZ übersandt werden.  
 
Wichtig: 
Fang und Beringung dürfen nur von haupt- oder ehrenamtlichen 
Mitarbeitern der deutschen Vogelwarten (Beringern) durchgeführt 
werden, die im Besitz einer gültigen Beringungserlaubnis sind! 
 
Wilhelmshaven, Radolfzell, Stralsund im September 2011 
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Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen 
(IMS)  
 
Fangplatz: ...................................................................................... 
 
Beringer: ........................................................................................ 
 
Tel. .............................   E-Mail: ........................................... 
 
Gesamt-Netzlänge: .................. m 
 
Habitattyp (bitte das überwiegendes Habitat kennzeichnen):  

 
Schilf   Gebüsch im Feuchtgebiet  Gebüsch an trockenen Standorten 

 
Wald  Garten     Ackerland 

 

Veränderungen  
(bitte geben Sie jede Veränderung an, insbesondere hinsichtlich Netzstandorten, -längen und -material, Fangzeiten, 
umfangreiche Änderungen der Vegetation, schwere und länger währende Störungen der Fangroutine, Fangtätigkeit 
über die 12 IMS-Termine hinaus. Falls Netzfang im April stattgefunden hat, bitte auch diesbezüglich die Änderun-
gen angeben.) 

 Jahr Veränderungen während der 
Saison Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 

1. Fangjahr   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2. Fangjahr    

3. Fangjahr    

4. Fangjahr    

5. Fangjahr    

6. Fangjahr    

7. Fangjahr    

8. Fangjahr    

9. Fangjahr    

10. Fangjahr    

11. Fangjahr    

 
 



Vogelberingungs-Verordnung Rechtsfragen 
und Nach- 

schlagelisten  

7.1  

 

Die Verordnung über die wissenschaftliche Vogelberingung (VogelberingungsVO) 
vom 17. März 1937 ist in den Bundesländern, in denen die Beringungszentrale Helgo-
land zuständig ist, nicht mehr in Kraft.  
 
Die Vogelberingung ist jeweils durch landeseigene Verordnungen oder Erlasse 
geregelt. Einzelheiten können bei der Beringungszentrale erfragt werden. 
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Vogelartenliste 
mit Ringgrößen und zu Sperrungen durch die  
Vogelwarte 
 
 

Zeichenerklärung: 
In der nachfolgenden Artenliste steht nach dem deutschen und dem wissenschaftlichen Artna-
men die empfohlene Ringgröße (mit Innendurchmesser), ggf. mit besonderen Anmerkungen. 
Wenn nicht anders vermerkt, sind Aluminium-/(Alloy)-Ringe vorrangig zu verwenden. 
 
Die Ringgrößen 1, 2, A und E können jeweils nur in einem Material vorrätig sein. Bei diesen 
Ringgrößen ist entweder Stahl oder Aluminium zu verwenden. 
 
 
 Seetaucher - Gaviidae  
Sterntaucher Gavia stellata  E (16,0 mm) Stahl  oval gebogen 
Prachttaucher Gavia arctica  2 (18,0 mm)  oval gebogen 
Eistaucher Gavia immer 2 (18,0 mm)  oval gebogen 

 Lappentaucher - Podicipedidae 
Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 4 (  8,0 mm)  oval gebogen 
Haubentaucher Podiceps cristatus  J (14,0 mm) Stahl 
Rothalstaucher Podiceps grisegena J (14,0 mm) Stahl 
Ohrentaucher Podiceps auritus N (10,0 mm) Stahl 
Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis  N (10,0 mm) Stahl 

 Röhrennasen - Procellariiformes 
Eissturmvogel Fulmarus glacialis  N (10,0 mm) Stahl 
Gelbschnabel-Sturmtaucher.Calonectris diomeda 5 (  6,5 mm) Stahl 
Schwarzschnabel-Sturmtaucher Puffinus puffinus 5 (  6,5 mm) Stahl 

 Ruderfüsser - Pelecaniformes 
Basstölpel Sula bassana 2 (18,0 mm) 
Kormoran Phalacrocorax carbo 2 (18,0 mm) 
Krähenscharbe Phalacrocorax aristotelis E (16,0 mm) Stahl 

 Schreitvögel - Ciconiiformes 
Schwarzstorch Ciconia nigra  ELSA-Ring an Tibia (übertarsal) 
Weißstorch Ciconia ciconia  ELSA-Ring an Tibia (übertarsal) 
Rohrdommel Botaurus stellaris  J (14,0 mm) 
Zwergdommel Ixobrychus minutus  5 (  6,5 mm) 
Nachtreiher Nycticorax nycticorax J (14,0 mm) 
Seidenreiher Egretta garzetta  J (14,0 mm) 
Silberreiher Egretta alba 2 (18,0 mm) 
Graureiher Ardea cinerea  2 (18,0 mm) 
Purpurreiher Ardea purpurea 2 (18,0 mm) 
Kuhreiher Bubulcus ibis J (14,0 mm) 
Löffler Platalea leucorodia E (16,0 mm) 

Rechtsfragen 
und Nach- 

schlagelisten  

7.2 
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 Flamingos - Phoenicopteriformes 
Flamingo Phoenicopterus ruber 2 (18,0 mm) 

 Entenvögel - Anatide 

Höckerschwan Cygnus olor  1 (26,0 mm) 
Zwergschwan Cygnus columbianus 1 (26,0 mm) 
Singschwan Cygnus cygnus   1 (26,0 mm) 
Saatgans Anser fabalis  E (16,0 mm) Stahl 
Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus E (16,0 mm) Stahl 
Bläßgans Anser albifrons  E (16,0 mm) 
Zwerggans Anser erythropus  E (16,0 mm) Stahl 
Graugans Anser anser  2 (18,0 mm) 
Kanadagans Branta canadensis  2 (18,0 mm) 
Nonnengans Branta leucopsis  J (14,0 mm) Stahl 
Ringelgans Branta bernicla  J (14,0 mm) Stahl 
Nilgans Alopochen aegyptiacus E (16,0 mm) Stahl 
Rostgans Tadorna ferruginea  3 (12,0 mm) Stahl 
Brandgans Tadorna tadorna  J (14,0 mm) 
Brautente Aix sponsa N (10,0 mm) Stahl 
Mandarinente Aix galericulata N (10,0 mm) Stahl 
Pfeifente Anas penelope  3 (12,0 mm) Stahl 
Schnatterente Anas strepera N (10,0 mm) Stahl 
Krickente Anas crecca  5 (  6,5 mm) Stahl 
Stockente Anas platyrhynchos  3 (12,0 mm) Stahl 
Spießente Anas acuta  N (10,0 mm) Stahl  
Knäkente Anas querquedula 5 (  6,5 mm) Stahl 
Löffelente Anas clypeata  N (10,0 mm) Stahl 
Kolbenente Netta rufina  3 (12,0 mm) Stahl 
Tafelente Aythya ferina  N (10,0 mm) Stahl 
Moorente Aythya nyroca  N (10,0 mm) Stahl 
Reiherente Aythya fuligula  N (10,0 mm) Stahl 
Bergente Aythya marila  N (10,0 mm) Stahl 
Eiderente Somateria mollissima J (14,0 mm) Stahl 
Eisente Clangula hyemalis 3 (12,0 mm) Stahl 
Trauerente Melanitta nigra 3 (12,0 mm) Stahl 
Samtente Melanitta fusca 3 (12,0 mm) Stahl 
Schellente Bucephala clangula  N (10,0 mm) Stahl 
Zwergsäger Mergus abellus N (10,0 mm) Stahl 
Mittelsäger Mergus serrator J (14,0 mm) Stahl 
Gänsesäger Mergus merganser  J (14,0 mm) Stahl 

 

 Greifvögel - Accipitriformes 

Schwarzmilan Milvus migrans  3 (12,0 mm) Stahl 
Rotmilan Milvus milvus  3 (12,0 mm) Stahl 
Seeadler Haliaeetus albicilla  1 (26,0 mm)  
Rohrweihe Circus aeruginosus  3 (12,0 mm) Stahl 
Kornweihe Circus cyaneus  N (10,0 mm) Stahl 
Wiesenweihe Circus pygargus  4 (  8,0 mm) Stahl 
Steppenweihe Circus macrourus N (10,0 mm) Stahl 
Habicht Accipiter gentilis   ♀: J (14,0 mm) Stahl 
 ♂: N (10,0 mm) Stahl 
Sperber Accipiter nisus ♀: 5 ( 6,5 mm)  

 ♂: 6 ( 5,0 mm) 
Mäusebussard Buteo buteo  3 (12,0 mm) Stahl 
Wespenbussard Pernis apivorus  3 (12,0 mm) Stahl 
Adlerbussard Buteo rufinus 3 (12,0 mm) Stahl 
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Falkenbussard Buteo buteo vulpinus N (10,0 mm) Stahl 
Rauhfussbussard Buteo lagopus J (14,0 mm) 
Schreiadler Aquila pomarina  J (14,0 mm) 
Steinadler Aquila chrysaetos 1 (26,0 mm) 
Kaiseradler Aquila heliaca A (22,0 mm) 
Fischadler Pandion haliaetus  2 (18,0 mm) 
Gänsegeier Gyps fulvus A (22,0 mm) 

 Falken - Falconidae 

Turmfalke Falco tinnunculus  5 ( 6,5 mm) 
Rotfußfalke Falco vespertinus  5 ( 6,5 mm) 
Merlin Falco columbarius  6 ( 5,0 mm) 
Baumfalke Falco subbuteo  5 ( 6,5 mm) 
Wanderfalke Falco peregrinus  ♀: 3 (12,0 mm) Stahl 

 ♂: N (10,0 mm) Stahl 
Elenorenfalke Falco eleonorae 5 ( 6,5 mm) Stahl 

 Hühnervögel - Phasianiformes 

Alpenschneehuhn Lagopus mutus 3 (12,0 mm) 
Birkhuhn Tetrao tetrix  3 (12,0 mm) 
Auerhuhn Tetrao urogallus  ♀: E (16,0 mm) Stahl 

 ♂: 2 (18,0 mm) 
Haselhuhn Bonasa bonasia 5 ( 6,5 mm) 
Steinhuhn Alectoris graeca N (10,0 mm) 
Rebhuhn Perdix perdix  4 ( 8,0 mm) 
Rothuhn Alectoris rufa N (10,0 mm) 
Wachtel Coturnix coturnix  7 ( 4,0 mm) 
Fasan Phasianus colchicus  ♀: N (10,0 mm) 
Fasan Phasianus colchicus  ♂: 3 (12,0 mm) 

 Rallen - Rallidae 

Wasserralle Rallus aquaticus  6 ( 5,0 mm) 
Zwergralle Porzana pusilla 7 ( 4,0 mm) 
Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana  6 ( 5,0 mm) 
Kleines Sumpfhuhn Porzana parva  7 ( 4,0 mm) 
Wachtelkönig Crex crex  6 ( 5,0 mm) 
Teichhuhn Gallinula chloropus  4 ( 8,0mm).Stahl  
Bläßhuhn Fulica atra  3 (12,0 mm) Stahl 
 

 Kraniche - Gruidae 
Kranich Grus grus  2 (18,0 mm) 

 Trappen - Otididae 

Großtrappe Otis tarda  ♀: 1 (26,0 mm) 
 ♂: E (16,0 mm) Stahl 

 Watvögel - Charadriiformes 

Austernfischer Haematopus ostralegus 4 ( 8,0mm).Stahl 
Stelzenläufer Himantopus himantopus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Triel Burhinus oedicnemus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Flußregenpfeifer Charadrius dubius T ( 3,3 mm) Stahl 
Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula T ( 3,3 mm) Stahl 
Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus T ( 3,3 mm) Stahl 
Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 6 ( 5,0 mm) Stahl 
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Kiebitzregenpfeifer Pluvialis  Squatarola 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Kiebitz Vanellus vanellus 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Knutt Calidris canutus 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Sanderling Calidris alba T ( 3,3 mm) Stahl 
Zwergstrandläufer Calidris minuta 8 ( 2,8 mm) Stahl 
Temminckstrandl. Calidris temminckii T ( 3,3 mm) Stahl 
Graubruststrandläufer Calidris melanotos T ( 3,3 mm) Stahl 
Sichelstrandläufer Calidris ferruginea T ( 3,3 mm) Stahl 
Meerstrandläufer Calidris maritima T ( 3,3 mm) Stahl 
Alpenstrandläufer Calidris alpina T ( 3,3 mm) Stahl 
Sumpfläufer Limicola falcinellus T ( 3,3 mm) Stahl 
Kampfläufer Philomachus pugnax ♀: 7 ( 4,0 mm) Stahl 
 ♂: 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus T ( 3,3 mm) 
Bekassine Gallinago gallinago 7 ( 4,0 mm) 
Doppelschnepfe Gallinago media 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Waldschnefe Scolopax rusticola 5 ( 6,5 mm) 
Uferschnepfe Limosa limosa 5 ( 6,5mm) Stahl 
Pfuhlschnepfe Limosa lapponica 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Regenbrachvogel Numenius phaeopus 5 ( 6,5mm) Stahl 
Großer Brachvogel Numenius arquata 4 ( 8,0mm) Stahl 
Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Rotschenkel Tringa totanus 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Teichwasserläufer Tringa stagnatilis T ( 3,3 mm) Stahl 
Grünschenkel Tringa nebularia 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Waldwasserläufer Tringa ochropus 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Bruchwasserläufer Tringa glareola 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Terekwasserläufer Xenus cinereus T ( 3,3 mm) Stahl 
Flußuferläufer Actitis hypoleucos T ( 3,3 mm) Stahl 
Steinwälzer Arenaria interpres 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Odinshühnchen Phalaropus lobatus T ( 3,3 mm) Stahl 
Thorshühnchen Phalaropus fulicarius T ( 3,3 mm) Stahl 

 Möwenvögel - Lariformes 
Spatelraubmöwe Stercorarius pomarinus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Falkenraubmöwe Stercorarius longicaudus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Skua Stercorarius skua J (14,0 mm) Stahl 
Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Zwergmöwe Larus minutus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Lachmöwe Larus ridibundus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Sturmmöwe Larus canus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Heringsmöwe Larus fuscus N (10,0 mm) Stahl 
Silbermöwe Larus argentatus N (10,0 mm) Stahl 
Mittelmeermöwe Larus michahellis N (10,0 mm) Stahl 
Steppenmöwe Larus cachinnans N (10,0 mm) Stahl 
Mantelmöwe Larus marinus  J (14,0 mm.) Stahl 
Dreizehenmöwe  Rissa tridactyla 5 ( 6,5 mm) Stahl  
Eismöwe Larus hyperboreus J (14,0 mm) Stahl 
Lachseeschwalbe Gelochelidon niloptica 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Raubseeschwalbe Sterna caspia N (10,0 mm) Stahl 
Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Flußseeschwalbe Sterna hirundo 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Zwergseeschwalbe Sterna albifrons T ( 3,3 mm) Stahl 
Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Weißbartseeschwalbe Chlidonias hybridue 7 ( 4,0 mm) Stahl 
Weißflügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus 7 ( 4,0 mm) Stahl 
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 Alken - Alciformes 

Trottellumme Uria aalge L (Lummenring) 
Dickschnabellumme Uria lomvia L (Lummenring) 
Tordalk Alca torda L (Lummenring) 
Gryllteiste Cepphus grylle L (Lummenring) 
Krabbentaucher Alle alle 6 ( 5,0 mm).Stahl 

 Taubenvögel - Columbiformes 

Hohltaube Columba oenas 4 ( 8,0 mm) 
Ringeltaube Columba palumbus N (10,0 mm) 
Türkentaube Streptopelia decaocto R ( 6,5 mm Spezialring) 
Strassentaube Columba livia f. domestica 4 ( 8,0 mm) 
Turteltaube Streptopelia turtur 6 ( 5,0 mm) 

 Papageien - Psittaciformes 

Halsbandsittich Psittacula krameri M ( 7,0 mm Spezialring) 

 Kuckucksvögel - Cuculiformes 

Kuckuck Cuculus canorus 6 ( 5,0 mm) 

 Eulen - Strigiformes 

Schleiereule Tyto alba N (10,0 mm) teilw. gesperrt 2 
Zwergohreule Otus scops 5 ( 6,5 mm) 
Uhu Bubo bubo A (22,0 mm) 
Sperlingskauz Glaucidium passerinum 5 ( 6,5 mm) 
Steinkauz  Athene noctua 4 ( 8,0 mm) 
Waldkauz Strix aluco 3 (12,0 mm) 
Waldohreule Asio otus N (10,0 mm) 
Sumpfohreule Asio flammeus 3 (12,0 mm) 
Rauhfußkauz Aegolius funereus 4 ( 8,0 mm) 

 Schwalmvögel - Caprimulgiformes 
Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 7 ( 4,0 mm) 

 Segler - Apodiformes 
Mauersegler Apus apus C ( 3,5 mm Spezialring) 
Alpensegler Apus melba R ( 6,5 mm Spezialring) 

 Eisvogelartige - Alcediniformes 
Eisvogel Alcedo atthis C ( 3,5 mm Spezialring) 
Bienenfresser Merops apiaster 7 ( 4,0 mm) 

 Rackenvögel - Coraciiformes 

Blauracke Coracias garrulus 5 ( 6,5 mm) 

 Hopfartige - Upupiformes 

Wiedehopf Upupa epops 7 ( 4,0 mm) 
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 Spechtvögel - Piciformes 

Wendehals Jynx torquilla T ( 3,3 mm) 
Grauspecht Picus canus 6 ( 5,0 mm) 
Grünspecht Picus viridis 6 ( 5,0 mm) 
Schwarzspecht Dryocopus martius 5 ( 6,5 mm) 
Buntspecht Dendrocopos major 7 ( 4,0 mm) 
Blutspecht Dendrocopos syriacus 7 ( 4,0 mm) 
Mittelspecht Dendrocopos medius 7 ( 4,0 mm) 
Weißrückenspecht Dendrocopos Leucotos 7 ( 4,0 mm) 
Kleinspecht Dendrocopos minor T ( 3,3 mm) 
Dreizehenspecht Picoides tridactylus 7 ( 4,0 mm) 

 Lerchen – Alaudidae 

Kalanderlerche Melanocoryha calandra T ( 3,3 mm) 
Kurzzehenlerche Calandrella brachydactyla T ( 3,3 mm) 
Haubenlerche Galerida cristata T ( 3,3 mm) 
Theklalerche Galerida theklae T ( 3,3 mm) 
Heidelerche Lullula arborea 9 ( 2,5 mm) 
Feldlerche Alauda arvensis T ( 3,3 mm) 
Ohrenlerche Eremophila auritis T ( 3,3 mm) 

 Schwalben - Hirundinidae 

Uferschwalbe Riparia riparia 9 ( 2,5 mm) 
Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris 8 ( 2,8 mm) 
Rauchschwalbe Hirundo rustica 9 ( 2,5 mm) 
Mehlschwalbe Delichon urbica 9 ( 2,5 mm) 

 Stelzen - Motacillidae 

Brachpieper Anthus campestris 9 ( 2,5 mm) 
Baumpieper Anthus trivialis 9 ( 2,5 mm) 
Wiesenpieper Anthus pratensis 9 ( 2,5 mm) 
Rotkehlpieper Anthus cervinus 9 ( 2,5 mm) 
Bergpieper Anthus spinoletta spinoletta 9 ( 2,5 mm) 
Strandpieper Anthus petrosus 9 ( 2,5 mm) 
Strandpieper Anthus spinoletta petrosus 9 ( 2,5 mm) 
Wasserpieper Anthus spinoletta 9 ( 2,5 mm) 
Felsenpieper Anthus spinoletta littoralis 9 ( 2,5 mm) 
Schafstelze Motacilla flava 9 ( 2,5 mm) 
Gebirgstelze Motacilla cinerea 9 ( 2,5 mm) 
Bachstelze Motacilla alba 9 ( 2,5 mm) 

 Seidenschwänze - Bombycillidae 
Seidenschwanz Bombycilla garrulus T ( 3,3 mm) 

 Wasseramseln - Cinclidae 
Wasseramsel Cinclus cinclus 7 ( 4,0 mm) 

 Zaunkönige - Troglodytidae 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes  9 ( 2,5 mm) 

 Braunellen - Prunellidae 
Heckenbraunelle Prunella modularis 9 ( 2,5 mm) 
Alpenbraunelle Prunella collaris T ( 3,3 mm) 
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 Drosseln - Turdidae 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 9 ( 2,5 mm) 
Sprosser Luscinia luscinia 8 ( 2,8 mm) 
Nachtigall Luscinia megarhynchos 8 ( 2,8 mm) 
Blaukehlchen Luscinia svecica 9 ( 2,5 mm) 
Gartenrotschwanz Phoenicurus Phoenicurus 9 ( 2,5 mm) 
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 9 ( 2,5 mm) 
Braunkehlchen Saxicola rubetra 9 ( 2,5 mm) 
Schwarzkehlchen Saxicola torquata 9 ( 2,5 mm) 
Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 8 ( 2,8 mm) 
Mittelmeersteinschmätzer Oenanthe hispania 8 ( 2,8 mm) 
Trauersteinschmätzer Oenanthe leucura 8 ( 2,8 mm) 
Steinrötel Monticola saxatilis T ( 3,3 mm) 
Blaumerle Monticola solitarius T ( 3,3 mm) 
Ringdrossel Turdus torquatus 7 ( 4,0 mm) 
Amsel Turdus merula 7 ( 4,0 mm) 
Wacholderdrossel Turdus pilaris 7 ( 4,0 mm) 
Singdrossel Turdus philomelos 7 ( 4,0 mm) 
Rotdrossel Turdus iliacus 7 ( 4,0 mm) 
Misteldrossel Turdus viscivorus 6 ( 5,0 mm) 

 Schnäpper - Muscicapidae 
Grauschnäpper Muscicapa striata 9 ( 2,5 mm) 
Zwergschnäpper Ficedula parva V ( 2,0 mm) 
Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 9 ( 2,5 mm) 
Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca 9 ( 2,5 mm) 

 Zweigsänger - Sylviidae 

Seidensänger Cettia cetti 9 ( 2,5 mm) 
Feldschwirl Locustella naevia 9 ( 2,5 mm) 
Schlagschwirl Locustella fluviatilis 9 ( 2,5 mm) 
Rohrschwirl Locustella luscinioides 9 ( 2,5 mm) 
Strichelschwirl Locustella lanceolata 9 ( 2,5 mm) 
Mariskensänger Acrocephalus melanopogon 9 ( 2,5 mm) 
Seggenrohrsänger A.paludicola 9 ( 2,5 mm) 
Schilfrohrsänger A. schoenobaenus 9 ( 2,5 mm) 
Buschrohrsänger A. dumetorum 9 ( 2,5 mm) 
Sumpfrohrsänger A. palustris 9 ( 2,5 mm) 
Teichrohrsänger A. scirpaceus 9 ( 2,5 mm) 
Drosselrohrsänger A. arundinaceus T ( 3,3 mm) 
Blaßspötter Hippolais pallida 9 ( 2,5 mm) 
Gelbspötter Hippolais icterina 9 ( 2,5 mm) 
Orpheusspötter Hippolais polyglotta 9 ( 2,5 mm) 
Sardengrasmücke Sylvia sarda 9 ( 2,5 mm) 
Provencegrasmücke Sylvia undata 9 ( 2,5 mm) 
Brillengrasmücke Sylvia conspicilata 9 ( 2,5 mm) 
Weißbartgrasmücke Sylvia cantillans 9 ( 2,5 mm) 
Samtkopfgrasmücke Sylvia melanocephala 9 ( 2,5 mm) 
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria T ( 3,3 mm) 
Klappergrasmücke Sylvia curruca 9 ( 2,5 mm) 
Dorngrasmücke Sylvia communis 9 ( 2,5 mm) 
Gartengrasmücke Sylvia borin 9 ( 2,5 mm) 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 9 ( 2,5 mm) 
Grünlaubsänger Phylloscopus trochiloides V ( 2,0 mm) 
Gelbbrauensänger Phylloscopus proregulus V ( 2,0 mm) 
Bartlaubsänger Phylloscopus schwarzi 9 ( 2,5 mm) 
Berglaubsänger Phylloscopus bonelli V ( 2,0 mm) 
Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix V ( 2,0 mm) 
Zilpzalp Phylloscopus collybita V ( 2,0 mm) 
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Fitis Phylloscopus trochilus V ( 2,0 mm) 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus V ( 2,0 mm) 
Sommergoldhähnchen Reg. ignicapillus V ( 2,0 mm) 

 

 Papageimeisen - Paradoxornithidae 

Bartmeise Panurus biarmicus  9 ( 2,5 mm) 

 Schwanzeisen - Aegithalidae 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus  V ( 2,0 mm) 

 Meisen - Paridae 
Sumpfmeise Parus palustris  9 ( 2,5 mm) 
Weidenmeise Parus montanus  9 ( 2,5 mm) 
Haubenmeise Parus cristatus  9 ( 2,5 mm) 
Tannenmeise Parus ater  9 ( 2,5 mm) 
Blaumeise Parus caeruleus  9 ( 2,5 mm) 
Kohlmeise Parus major  8 ( 2,8 mm) 

 Kleiber - Sittidae 
Kleiber Sitta europaea  8 ( 2,8 mm) 

 Mauerläufer - Tichodromadidae 

Mauerläufer Tichodroma muraria 9 ( 2,5 mm) 

 Baumläufer - Certhiidae 

Waldbaumläufer Certhia familiaris V ( 2,0 mm) 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla V ( 2,0 mm) 

 Beutelmeisen - Remizidae 

Beutelmeise Remiz pendulinus 9 ( 2,5 mm) 

 Pirole - Oriolidae 
Pirol Oriolus oriolus  7 ( 4,0 mm) 

 Würger - Laniidae 
Neuntöter Lanius collurio  T ( 3,3 mm) Stahl 
Schwarzstirnwürger Lanius minor T ( 3,3 mm) Stahl 
Raubwürger Lanius excubitor  7 ( 4,0 mm) Stahl 
Rotkopfwürger Lanius senator  T ( 3,3 mm) Stahl 
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Rabenvögel - Corvidae 
Eichelhäher Garrulus glandarius 6 ( 5,0 mm) Stahl 
Elster Pica pica 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Tannenhäher Nucifraga caryocatactes 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Alpendohle Pyrrhocorax graculus 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Alpenkrähe Pyrrhocorax pyrrhocorax 5 ( 6,5 mm) Stahl 
Dohle Corvus monedula 5 ( 6,5 mm) 
Saatkrähe Corvus frugilegus N (10,0 mm) Stahl 
Aaskrähe Corvus corone  N (10,0 mm) Stahl 
Rabenkrähe Corvus corone corone N (10,0 mm) Stahl 
Nebelkrähe Corvus corone cornix N (10,0 mm) Stahl 
Kolkrabe Corvus corax 3 (12,0 mm) Stahl 
 
 Stare - Sturnidae 
Star Sturnus vulgaris  7 ( 4,0 mm) 
Rosenstar Sturnus roseus 7 ( 4,0 mm) 

 Sperlinge - Passeridae 

Haussperling Passer domesticus  8 ( 2,8 mm) 
Feldsperling Passer montanus  8 ( 2,8 mm) 
Schneefink Montifringilla nivalis T ( 3,3 mm) 

Finken - Fringillidae 

Buchfink Fringilla coelebs 8 ( 2,8 mm) 
Bergfink Fringilla montifringilla 8 ( 2,8 mm) 
Girlitz Serinus serinus 9 ( 2,5 mm) 
Zitronengirlitz Serinus citrinella 9 ( 2,5 mm) 
Grünfink Carduelis chloris 8 ( 2,8 mm) 
Stieglitz Carduelis carduelis 9 ( 2,5 mm) 
Erlenzeisig Caruelis spinus 9 ( 2,5 mm) 
Bluthänfling Acanthis cannabina 9 ( 2,5 mm) 
Berghänfling Acanthis flavirostris 9 ( 2,5 mm) 
Birkenzeisig Acanthis flammea 9 ( 2,5 mm) 
Bindenkreuzschnabel Loxia leucoptera 7 ( 4,0 mm) 
Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra 7 ( 4,0 mm) 
Kiefernkreuzschnabel Loxia pytyopsittacus 7 ( 4,0 mm) 
Karmingimpel Carpodacus erythrinus 8 ( 2,8 mm) 
Gimpel Pyrrhula pyrrhula 8 ( 2,8 mm) 
Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes T ( 3,3 mm) Stahl 

 Ammern – Emberizidae 
Spornammer Calcarius lapponicus 8 ( 2,8 mm) 
Schneeammer Plectrophenax nivalis T ( 3,3 mm) 
Fichtenammer Emberiza leucocephala 8 ( 2,8 mm) 
Goldammer Emberiza citrinella 8 ( 2,8 mm) 
Zaunammer Emberiza cirlus 8 ( 2,8 mm) 
Zippammer  Emberiza cia 8 ( 2,8 mm) 
Ortolan Emberiza hortulana 8 ( 2,8 mm) 
Zwergammer Emberiza pusilla 9 ( 2,5 mm) 
Weidenammer Emberiza aureola 8 ( 2,8 mm) 
Rohrammer Emberiza schoeniclus 9 ( 2,5 mm) 
Braunkopfammer Emberiza bruniceps 8 ( 2,8 mm) 
Kappenammer Emberiza melanocephala 8 ( 2,8 mm) 
Grauammer Miliaria calandra T ( 3,3 mm) 
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1 gesperrt:  jegliche Beringung der Art ist verboten (z. Z. betrifft dies keine Art) 

 
2 teilw. gesperrt: Beringung nur für langfristige Populationsstudien und von der Vogelwarte 

speziell initiierte Untersuchungen (z. Z. betrifft dies nur die Schleiereule) 
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Beringungsmethoden 
Bei der Beringung kommt es einerseits darauf an, den Vogel so 
zu halten, dass er bequem atmen kann, zugleich aber sicher in 
der Hand liegt. Andererseits ist es wichtig, den Vogel nicht zu 
verletzen und den Ring nicht zu beschädigen, aber diesen den-
noch so fest zu schließen, dass der Vogel sich damit nirgends 
verfangen kann.  

 

Die Haltung des Vogels 
Da bei Vögeln die Atembewegungen im Brustkorb etwas anders verlau-
fen als bei Säugetieren, besteht vor allem bei kleinen Arten erhöhte Ersti-
ckungsgefahr bei unsachgemäßer Haltung. Keinesfalls darf man einen 
Kleinvogel beispielsweise wie einen Hamster fest um den Oberkörper 
greifen. Auch beim Festhalten sehr lebhafter Vögel muß der Brustab-
schnitt immer ausreichend Bewegungsfreiheit haben. 

Kleine Vögel bis etwa Drosselgröße nimmt man so in die linke Hand, 
dass der Vogel auf dem Rücken liegt und der Lauf, der den Ring erhalten 
soll, mit zwei Fingern gehalten wird. In der Abbildung unten sind die bei-
den Möglichkeiten den Vogel zu halten dargestellt. Die links gezeigte Hal-
teweise hat den Vorteil, dass der Hals des Vogels zwischen Zeige- und 
Mittelfinger liegt. Der Vogel kann deshalb nicht entwischen, auch wenn 
man ihn sehr locker hält. Bei sehr kleinen Arten besteht bei dieser Varian-
te aber die Gefahr, dass der Lauf, der von Daumen und Ringfinger gehal-
ten wird, unter Umständen sehr weit aus seiner natürlichen Lage gezogen 
wird. Diese Vögel hält man besser in der unten rechts dargestellten Wei-
se. 

 

Fänglinge größerer Arten beringt man am besten zu zweit, wobei ein Hel-
fer den Vogel festhält und dabei besonders auf Schnabel und Krallen 
achtet, während der Beringer den Ring anlegt, was bei größeren Ringen 
einen gewissen Kraftaufwand erfordern kann. 

Arbeits- 
techniken   

8.1 

Kleinvögel  
dürfen nicht im  
Brustbereich  
gehalten werden  

Kleinere Arten  

Größere  Arten  
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Das Anlegen des Ringes 
Der Ring wird oberhalb der Zehen um den Lauf gelegt und mit einer Zan-
ge zugedrückt. Flachzangen mit starker Riffelung dürfen nicht verwendet 
werden, da die meist scharfkantige Riffelung das Schriftbild des Ringes 
beschädigen kann. Beim Zudrücken ist darauf zu achten, dass die Enden 
des Ringes gut schließen und nicht verkantet sind. Verkantete Ringe las-
sen sich durch Druck auf die überstehenden Kanten leicht zurechtrücken. 
Bleibt bei größeren Ringen ein Spalt zwischen beiden Enden des Ringes 
offen, wird der Spalt durch leichten Druck auf die  Öffnung geschlossen 
(siehe Abbildung c unten). Der geschlossene Ring muß sich am Lauf 
noch leicht drehen (außer bei ovalen Ringen) und verschieben lassen.  

 

Bei Ringen mit Verschlußlasche (Schlaufe) wird das längere, bereits vor-
geknickte Ende der Lasche nach dem Zubiegen des Ringes mit der Zan-
ge um das kürzere Ende gebogen und fest zusammengedrückt. 

 
 
Spezielle Beringungzangen erleichtern das 
saubere Schließen kleinerer Ringe. Zangen in 
zwei Größen können über die Vogelwarte 
Radolfzell bezogen werden. 

 

Kunststoff-Farbringe schließen meist durch ihre Elastizität. Sie müssen 
daher kurz vor der Beringung aufgebogen werden, um sie über den Tar-
sus streifen zu können. Für kleinere Farbringe gibt es dazu Metall-
löffelchen, auf die die Ringe aufgeschoben werden, bis sie sich ausrei-
chend spreizen. Der Verschluß der Kunststoff-Ringe kann dadurch ver-
bessert werden, indem man sie unter leichtem Druck vorsichtig zwischen 
Daumen und Zeigefinger hin und herrollt, wenn sie bereits am Tarsus an-
gebracht sind. 

Die Ringe sind der Ziffernfolge nach zu benutzen. Jeder Ring muß vor 
der Verwendung auf vollständige und eindeutig lesbare Beschriftung ge-
prüft werden (notfalls Lupe verwenden!). Fehlende Ringe werden in der 
Beringungsliste entsprechend vermerkt. Bei Doppelprägungen der glei-
chen Nummer wird einer der beiden Ringe durch Zerschneiden vernich-
tet. Ebenso verfährt man mit Fehlprägungen. 

Nestlinge werden links, Fänglinge rechts beringt. Die Seiten sind dabei 
am fliegenden Vogel in Flugrichtung festgelegt (also nicht am umgedreh-
ten Vogel in der Hand). Von der Seitenregel kann für Sonderuntersu-

Ringe ohne
Verschlußlasche

Ringe mit
Verschlußlasche

Kunststoffringe

Ringe vor dem
Anlegen immer

erst prüfen!

Links oder
rechts beringen?
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chungen abgewichen werden. Es kommt bei großem Arbeitsanfall gele-
gentlich vor, dass ein bereits angebrachter Ring am anderen Bein über-
sehen wird. Auch hier ist also sorgfältiges Arbeiten nötig.   

Storchen-Ableseringe werden in der Regel oberhalb des Laufgelenks an-
gebracht. Bei ihnen wie auch bei den anderen Großvögeln (Möwen, En-
ten), deren Ringe mit dem Fernrohr abgelesen werden können,  ist ganz 
besonders darauf zu achten, dass die Ziffern am stehenden Vogel richtig 
herum lesbar sind.  

Das Öffnen von Ringen 
Das Öffnen von Ringen ist nur in wenigen Ausnahmefällen erforderlich 
(vergleiche  Abschnitt 2-5 !).  Für kleine Aluminium-Ringe besteht die 
Möglichkeit, sie mit Hilfe des oben erwähnten Löffelchens für Kunststoff-
ringe vorsichtig zu spreizen, bis man sie vom Tarsus abziehen kann.  

Eine weitere, gebräuchliche Methode ist in „The Ringer’s Manual“ des British 
Trust for Ornithology dargestellt. Dabei werden zwei feste Fäden erst parallel 
zum Tarsus durch den Ring geführt und dann z.B. in der unten gezeigten 
Weise fixiert.  Der Ring wird dann durch vorsichtigen Zug geöffnet.   

 

In der Industrie gebräuchliche Sprengringzangen sind zwar verhältnismä-
ßig teuer, jedoch für das Aufbiegen nicht ganz kleiner Ringe ebenfalls gut 
geeignet. 

 

Ableseringe  

1 2
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Untersuchungen am Vogel 
in der Hand 
 

Methoden für Messungen am lebenden Vogel gibt es in ungezähl-
ten Varianten. Einige sind gefährlich für den Vogel oder so sehr mit 
Unsicherheiten behaftet, dass sie vermieden werden sollten. Viele 
andere, wie z.B. die Messung der Flügellänge liefern in ihren ver-
schiedenen Varianten so unterschiedliche Ergebnisse, dass die Da-
ten oft zwischen verschiedenen Untersuchern nicht vergleichbar 
sind. 

Für Kleinvögel liegen heute eine Reihe von international standardisierten 
Untersuchungsmethoden an Fänglingen vor, die auch in dem  von 
F.BAIRLEIN (Vogelwarte Helgoland) ins Leben gerufenen „European Afri-
can Songbird Migration Network“ Verwendung finden. Wer Daten erhe-
ben möchte, die auch für großräumige Vergleiche brauchbar sind, sollte 
sich die in diesem Abschnitt beschriebenen Standards zu eigen machen. 
Bei Bedarf wird dieses Kapitel auch um spezielle Probleme beim Umgang 
mit größeren Vögeln erweitert.    

Die Bezeichnungen am Vogel 
Für „Neueinsteiger“ sind die Bezeichnungen verschiedener Körperberei-
che am Vogel oft etwas verwirrend. Die wichtigsten sind hier kurz darge-
stellt. Sie sollten auch z.B. bei Bemerkungen in Aufzeichnungslisten (Be-
ringungslisten usw.) verwendet werden, da manche älteren Begriffe irre-
führend sein können.  

 

Abbildung links verändert nach L. SVENSSON, Identification Guide to European Passerines,  
Stockholm 1992. 

Arbeits- 
techniken   
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Federlänge der 3. Handschwinge  
von außen (P8) 
Die Federlänge der 3.Handschwinge von außen („Teilfederlänge“ oder 
„Federlänge der P8“) wird sinnvollerweise auf 0,5 mm genau abgelesen. 
Das Abmessen der Federlänge kann sehr rasch und genau erfolgen, 
wenn folgende Vorgehensweise angewendet wird: 
1. Man benutzt ein Lineal mit einem vertikalen Anschlagstift (Pin) mit de-

finiertem Durchmesser (erhältlich bei der Vogelwarte). Das Lineal ist 
auf einem Holzblock oder auf dem Tisch fixiert, und der Vogel wird mit 
beiden Händen gehalten.  

2. Der Flügel wird am Ansatz zwischen Daumen und Zeigefinger gehal-
ten. Die 2. Feder von außen (P9) wird mit der anderen Hand gegriffen 
und der Flügel leicht geöffnet.  

3. Der Anschlagstift wird zwischen der zweiten und dritten Handschwin-
ge von außen (also P9 und P8) eingeführt, bis er die Haut deutlich be-
rührt. Dieser Punkt ist leicht zu finden und gut definiert.  

4. Nun wird der Daumen der Hand, die den Vogel hält, auf die Basis der 
Feder P8 gesetzt, so dass diese auf dem Lineal fixiert ist. 

5. Die Schwungfeder muss nun vollständig ausgestreckt werden, indem 
sie zuerst ein bißchen nach außen gebogen (um die maximale Länge 
zu erhalten) und dann mit dem Daumen der freien Hand leicht mit der 
Basis zur Spitze ausgestrichen wird. 

6. Dann wird die Länge auf 0,5 mm genau abgelesen. Es muß dabei si-
chergestellt sein, dass evtl. durch den Anschlagstift gebogene Große 
Handdecken das Ergebnis nicht beeinflussen. Die Große Handdecke 
muss deshalb auf derselben Seite des Stiftes sein wie die zugehörige 
Handschwinge. 

Wichtig ist, beim Messen jeglichen Kraftaufwand zu vermeiden und so 
vorsichtig wie möglich vorzugehen, um Verletzungen zu vermeiden. 

Feder P7

Feder P8

Feder P9

Feder-Meßstab
mit Anschlag-Stift

      Anschlag-
          stift
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P9

P8
P7

P6P5P4P3P2P1S1

(P10)

Flügelform 
Zur Messung der Flügelform wird die Länge jeder einzelnen Handschwin-
ge (außer der äußersten kleinen Feder P10) und der ersten Armschwinge 
mit einem Federlängen- Messstab so gemessen, wie oben für die Feder-
länge der P 8 beschrieben. Mit Ausnahme der 2. Handschwinge von au-
ßen (P9), die mit dem zwischen F9 und F8 eingeführten Anschlagstift 
gemessen werden muss, wird der Stift sonst immer auf der distalen Seite 
jeder Hand-/ Armschwinge (Richtung Flügelspitze) eingeführt (siehe Ab-
bildung unten). Zur Messung der Flügelform wird der Meßstab auf 0,5mm 
genau abgelesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einführstellen des 
Anschlagstiftes bei der 
Federlängenmessung. Dicke 
Pfeile: Einführstelle des Stiftes, 
dünne Pfeile: zu messende 
Feder 
 

 
 
Aus den Federlängen und der Flügellänge (siehe unten) kann mit Hilfe 
spezieller Formeln eine Kennzahl für die Flügelform errechnet werden, 
die Auskünfte über wichtige aerodynamische Eigenschaften des Flügels 
liefert und unter Umständen Hinweise zur Populationszuordnung der Vö-
gel gibt. Literatur hierzu kann die Vogelwarte vermitteln. 
 
 

Flügellänge 
Die Flügellänge wird am zuverlässigsten nach der Methode „maximum 
chord“ (nach SVENSSON 1992: Identification Guide to European Passeri-
nes, Stockholm, Seite 20) bestimmt. Dies ist die Länge des flachen und 
gestreckten Flügels zwischen Flügelbug und Spitze der längsten 
Schwungfeder. Verwendet wird ein Messstab mit einem breiten Null-
Anschlag. Abgelesen wird auf 0,5 mm genau. Brauchbare Daten können 
bei der Messung der Flügellänge nur gewonnen werden, wenn genau 
nach dem folgenden Muster gemessen wird. 

Zur Messung ist der Flügel gefaltet (Abb A unten). Er wird abgeflacht 
durch sanften Druck mit dem Daumen auf die Handdecken. Die 
Schwungfedern werden gestreckt, indem der Daumen seitlich verschoben 
wird (Abb. unten, Ziff.1) bis die äußeren Schwungfedern (Handschwin-
gen) parallel zum Lineal verlaufen. Es ist hilfreich, die Lage der Schwung-
federn mit dem Zeige- oder Ringfinger auszurichten (Abb. unten, Ziff.2). 
Der nach wie vor auf dem Messstab abgeflachte Flügel wird jetzt ge-
streckt durch Streichen mit dem Daumen zur Spitze hin entlang der 
Schäfte der Schwungfedern (Abb. unten, Ziff.3). Dabei darf sich der Flü-
gelbug nicht vom Null-Anschlag wegbewegen. Bitte keine übermäßige  
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Kraft anwenden und so vorsichtig wie möglich vorgehen, um jegliche Ver-
letzung der zerbrechlichen Flügelknochen und der Muskulatur zu verhin-
dern. 

 

 
 
Messung der Flügellänge (Methode „max. chord“). Zeichnungen nach G. WALINDER. O-
ben: Haltung des Vogels mit Kopf zum Bearbeiter hin. Unten: (alternativ) Haltung des Vo-
gels mit Schwanz zum Bearbeiter hin. 
 

 
 
 

Tarsus 
Die Tarsuslänge wird mit einer Schieblehre gemessen. Es haben sich 
hierbei Kunststoff-Schieblehren bewährt, die sehr leicht sind und keine 
scharfen Kanten an den Messbacken haben. 

Die nachfolgend gegebenen Anweisungen zur Tarsusmessung sind für 
Rechtshänder gedacht. Linkshänder müssen die Angaben über rechte 

1

2

A

3

B C

CB
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und linke Hand vertauschen, wobei die Position des rechten Fußes des 
Vogels sich etwas ändern wird (siehe Abb. unten). 

1. Den auf dem Rücken liegenden Vogel in die linke Hand nehmen, so-
daß der Kopf zwischen Zeige- und Mittelfinger gehalten wird.  

2. Den rechten Tarsus und die nach hinten geklappten Zehen zwischen 
Daumen und Zeigefinger festhalten. Bei Vögeln mit sehr kurzem Tar-
sus müssen die äußersten Fingerspitzen genommen werden. 

3. Die Spitze des Mittelfingers hinter den Unterschenkel legen, so daß 
der Unterschenkel im rechten Winkel zum Körper und der Tarsus im 
rechten Winkel zum Unterschenkel steht. Dese Haltung hat großen 
Einfluß auf die Vergleichbarkeit der Messungen zwischen verschiede-
nen Vögeln bzw. verschiedenen Bearbeitern. 

4. Gemessen wird die Strecke von der Kerbe am Tarsalgelenk (in der 
Grafik unten mit Ausrufezeichen markiert) zum Ende des Knochens 
oberhalb der zurückgeklappten Zehen. 

 

Links: Haltung des Tarsus. Rechts: Messung der Tarsuslänge (Zeichnungen nach A.VAN 
NOORDWIJK und nach SVENSSON 1992: Identification Guide to European Passerines, 
Stockholm) 
 

Schieblehre

!
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Die Arbeit mit geographischen 
Koordinaten 
 

Als Positionsangabe bei der Erfassung von Beringungs- und Wie-
derfundorten von Vögeln und in der Satelliten-Telemetrie wird das 
Geographische Koordinatensystem (Greenwich-Koordinatensys-
tem) verwendet, mit dem sich die Lage jedes beliebigen Punktes 
auf der Erdoberfläche weltweit eindeutig festlegen läßt.  

Zwei Bezugslinien bilden die Basis dieses Systems: der Äquator als 0. 
Breitengrad und der sogenannte „Greenwich“-Längengrad, also der Län-
gengrad, der durch das gleichnamige englische Städtchen zieht und als 
0. Längengrad definiert wurde. Von diesen Grundlinien aus wird nach 
Norden oder Süden bzw. nach Westen oder Osten gemessen, so dass 
die gesamte Erdkugel in vier Quadranten eingeteilt werden kann: Nord / 
West, Nord / Ost, Süd / West und Süd / Ost.  

 

Breitengrade verlaufen parallel, Längengrade sind wie Schnitze einer O-
range angeordnet und treffen sich alle an den geographischen Polen. 
Theoretisch gibt es unendlich viele Längen- und Breitengrade – je nach-
dem, wie genaue Angaben man machen möchte. Normalerweise werden 
auf Karten aber nur einige wenige  Längen- und Breitengrade mit runden 
Werten gezeigt.  

Arbeits- 
techniken   

8.3 

Das Prinzip der 
Greenwich- 
Koordinaten 

Längengrade und 
Breitengrade 
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Längen- wie Breitengrade werden in Grad, (Winkel-) Minuten und Sekun-
den angegeben (60 Winkelsekunden = 1 Winkelminute, 60 Winkelminu-
ten = 1 Grad). Diese zunächst kompliziert erscheinende Methode erklärt 
sich durch die Definition der Längen- und Breitengrade. Denkt man sich 
eine Linie vom Erdmittelpunkt zum Schnittpunkt zwischen einem 30°- 
Längengrad und dem Äquator und eine zweite Linie vom Erdmittelpunkt 
zum Schnittpunkt zwischen dem Greenwich-Längengrad und dem Äqua-
tor, so bilden diese beiden Linien einen Winkel von 30°. Aus diesem Sys-
tem läßt sich rasch ableiten, dass z.B. 90° südlicher Breite exakt der geo-
graphische Südpol sein muss und dass es keinen Breitengrad über 90° 
geben kann. Im Gegensatz dazu gibt es aber einen 180. Längengrad: Es 
ist derjenige, der vom Greenwich-Längengrad aus gesehen genau auf 
der anderen Seite der Erdkugel verläuft. 

Zur genauen Beschreibung einer Position auf der  Erdkugel wird angege-
ben, wie weit nördlich oder südlich des Äquators und wie weit westlich 
oder östlich des Greenwich-Längengrades sie sich befindet. Dies sieht in 
der Regel z.B. so aus: 

47° 44‘ Nord    08° 58‘ Ost  oder in Kurzform: 47 44 N   08 58 E 

Diese Angabe beschreibt die Lage von Radolfzell auf der Erdkugel. Die 
Stadt liegt also 47 Grad  44 Winkelminuten weit nördlich des Äquators 
und knapp 9° östlich des Greenwich-Längengrades. Noch genauere Posi-
tionsangaben enthalten zusätzlich noch Angaben in Winkelsekunden 
(z.B. 47° 44‘ 32“ Nord, 08° 58‘ 12“ E). Die Richtung Ost wird wie üblich 
mit dem Buchstaben E abgekürzt. Mit einer Landkarte, die Geographi-
sche Koordinaten enthält, läßt sich die Position des Ortes finden. 

Wie ermittelt man Koordinaten aus einer  
Karte?  
Grundlage für Geländearbeiten ist normalerweise die Topographische 
Karte 1: 25 000 (in Deutschland TK 25, „Meßtischblatt“).  Diese Karten 
sind entlang der Geographischen Koordinaten geschnitten, d.h. die Rän-
der der Topographischen Karten laufen immer entlang eines Breiten- und 
Längengrades (z.B. stellt im Kartenbeispiel –nächste Seite- unten die lin-
ke Kante 9° östlicher Länge dar, die Oberkante 47° 48‘ nördlicher Breite). 
Wie man aus der Zeichnung der Erdkugel (nächste Seite) ableiten kann, 
sind die topo-graphischen Karten daher auch nicht ganz genau recht-
eckig, sondern sie werden vom Äquator zu den Polen hin immer schma-
ler. 

Die Karte ist umrandet von einem Balken, der immer abwechselnd zweili-
nig und dreilinig ist (siehe die Vergrößerung an der linken Seite in der 
Abbildung nächste Seite). Jede dieser Grenzen von zweilinig zu dreilinig 
und umgekehrt kennzeichnet genau die Stelle, an der eine volle Winkel-
minute verläuft. Diese Winkelminuten sind in unserer Darstellung gestri-
chelt über die Karte gelegt.  

Da wir uns in diesem Beispiel – wie überall in Deutschland und Österreich 
– östlich von Greenwich und nördlich des Äquators befinden, setzen wir 
hinter die Angabe des Breitengrades den Buchstaben N für Nord und hin-
ter den Längengrad den Buchstaben E für Ost. Die Werte für die Längen-

Die Unterteilung
der Längen- und

Breitengrade

Wie werden
die Koordinaten

angegeben?
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grade nehmen nach rechts und die Werte für die Breitengrade nach oben 
zu. Bei einem entsprechenden Kartenblatt aus Brasilien (also aus dem 
Quadrant S/W; siehe erste Abbildung) wäre das genau umgekehrt. Dafür 
würden dort statt der Buchstaben N und E die Buchstaben S und W 

verwendet werden.  

 

In den wenigsten Fällen werden die zu beschreibenden Orte nun ganz 
genau auf einem Längen- und Breitengrad mit runder Minutenzahl liegen. 
Da bei den meisten Beschreibungen aber nur Grad und Minuten angege-
ben werden, muss gerundet werden.  Das Kreuz im Kartenbeispiel liegt  
am nächsten am Breitengrad 47° 47‘ und am nächsten am Längengrad 9° 
02‘.  Die Koordinaten - Angabe lautet also: „47 47 N  09 02 E“. Der  Feh-
ler durch dieses Auf- und Abrunden kann hier höchstens 925m in Nord-
südrichtung und 625m  in Westostrichtung betragen. Sofern genauere 
Angaben nötig sind,  müssen die Winkelsekunden mit angegeben wer-
den. Dazu muß die Strecke zwischen 2 vollen Winkelminuten in 60 Ein-
heiten (= 60 Winkelsekunden) unterteilt werden. Da diese wiederum nicht 
ganzzahligen Millimeterangaben entsprechen, ist der Aufwand natürlich 

47 ° 48'

47° 47'

48° 46'

9° 00' 9° 01' 9° 02' 9° 03'

X

N

E
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ungleich höher. In den meisten Fällen (z.B. für geographische Vergleiche) 
ist die Angabe von Grad und Minuten jedoch völlig ausreichend. 

Was bedeutet eine Gradangabe mit Komma? 
Gelegentlich findet man Angaben wie z.B. 47,639°. Vor allem, wenn Ko-
ordinaten mit Hilfe von  Computern aus digitalen Karten ermittelt werden 
sollen, stößt man auf solche Dezimalgrade. Hier werden nach dem Kom-
ma nicht etwa die Minuten, sondern 1/10, 1/100 und 1/1000 Grad ange-
geben.  

Umrechnungsbeispiel: 
 

0,639° entsprechen 0,639 : 0,016666 = ca. 38 ‘     
  

daraus folgt:   47,639° entsprechen  47° 38‘ 
oder umgekehrt: 59‘ entsprechen  59 x 0.016666 = 0,983° 
 

Was bedeutet eine negative Gradangabe? 
GIS-Software zur Arbeit mit Kartendarstellungen an Computern nutzt au-
ßer den eben genannten Dezimalgraden auch negative Koordinatenan-
gaben. Dabei enthalten Werte südlich des Äquators negative Breitenan-
gaben und Werte westlich des Greenwich-Längengrades negative Län-
genangaben. Unter Zuhilfenahme der Abbildung auf dem ersten Blatt gilt 
also: 

Quadrant  N / W -    positiver Wert / negativer Wert 
N / E -    positiver Wert / positiver Wert 
S / W -    negativer Wert / negativer Wert 
S / E -    negativer Wert / positiver Wert 
 



Die Computerprogramme  
RING und RINGZENT 

Daten-
verwaltung mit 

RING 2.0  

9.1 1999 und 2000 wurden an den Vogelwarten Radolfzell und Hel-
goland parallel grundlegende Umstellungen der Beringungsda-
tenbanken vorgenommen. Dies war erforderlich, da das alte Sys-
tem nur einen kleinen Teil der bei der Beringung anfallenden Da-
ten in elektronischer Form aufnehmen konnte und in vielerlei 
Hinsicht den modernen Vorgaben an eine große, rasch verfügba-
re Datenbank nicht mehr genügte. Mit der Einführung des neuen 
Systems wurde nun auch endlich die Möglichkeit für Beringer 
geschaffen, Ihre Daten rasch und arbeitsparend auf elektroni-
schem Wege mit der Vogelwarte auszutauschen.    

Die Beringungs-Datenbank RINGZENT 
RINGZENT ist eine 
gemeinsame Ent-
wicklung der  
Vogelwarten  
Helgoland und  
Radolfzell  

Die Forschungsstelle für Ornithologie der Max-Planck-Gesellschaft, Vo-
gelwarte Radolfzell, und das Institut für Vogelforschung, Vogelwarte Hel-
goland, haben zusammen mit der Firma SoftSolution (Karlsruhe) eine 
neue Beringungs-Datenbank für ihre Beringungszentralen entwickelt. Au-
ßer einer Halbierung der Entwicklungskosten für beide Beringungszentra-
len liegen eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen dieser Zusammenar-
beit auf der Hand: zwar können beide Beringungszentralen weiterhin völ-
lig unabhängig voneinander arbeiten, aber es besteht die Möglichkeit zum 
reibungslosen Austausch von Daten, Hilfsprogrammen und natürlich von 
Erfahrungen in der Arbeit mit dem System. Bei der Konzeptionierung der 
Datenbank konnte auf die umfangreichen Erfahrungen zurückgegriffen 
werden, die die niederländische Beringungszentrale in Arnheim bereits 
seit Jahren mit einem ähnlichen System gesammelt hat. Da in den Nie-
derlanden einige Komponenten jedoch nicht mehr dem neuesten Stand 
der Technik entsprachen und sich mehrere Dinge nicht direkt auf die Ver-
hältnisse in Deutschland übertragen ließen, wurde auf der Basis der Er-
fahrungen und Tipps, die uns dankenswerterweise von den niederländi-
schen Kollegen  zur Verfügung gestellt wurden, ein eigenes System ent-
wickelt (ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Gerrit 
Speek, Arje van Noordwijk und Rinse Wassenaar!).  

Auf der nächsten Seite ist in einem Schema (Abb. 1) dargestellt, wie die 
Datenbank aufgebaut ist. Die Basis stellt das Datenbanksystem ORACLE 
dar, dessen Verwendung uns als internationaler Standard seitens der 
Max-Planck-Gesellschaft dringend angeraten wurde. RINGZENT ist also 
ein Programm, das unter ORACLE in der Beringungszentrale  arbeitet. 
Seine wichtigsten Aufgaben sind: 
- Entgegennahme der Beringungsdaten der Beringer, Prüfung dieser 

Daten und Überführung in die Datenbank; bei fehlerhaften Daten Er-
stellung eines Fehlerprotokolls für den Beringer; 

- Entgegennahme aller Wiederfunddaten (von Beringern, Ringablesern, 
Zufallsfindern usw., als Datei oder per Eingabe), Prüfung dieser Daten 
und ggf. Anforderungen der zugehörigen Beringungsdaten, falls noch 
nicht vorhanden; 
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- Zusammenstellung von Beringungs- und Funddaten, Benachrichtigung 
von Finder, Beringer und ggf. betroffener Beringungszentrale;  

- Entgegennahme, Prüfung und Verwaltung von Zusatzdaten wie z.B. 
Verwandtschaftsverhältnisse, Umberingungen sowie später auch Nest-
kärtchen und andere Sonderdateien; 

- Überwachung des Ringbestandes an der Vogelwarte und Bereitstellung 
der Ringausgabe-Informationen; 

- Schnelle Exportfunktionen in verschiedenen Formaten für Daten-
Anwender und Export der Daten im EURING-Format für die zentrale Da-
tenbank der Europäischen Union für Vogelberingung (EURING); 

- Kontrolle des Zugriffs auf die Daten, Management der Datensicherung 
und  laufende Kontrolle der Datenqualität und –konsistenz; 

- Andere Hilfsmittel zur Verwaltung von Beringungs- und Wiederfunddaten. 
 

 

Abb.1: Schematische Darstellung zum Aufbau von RINGZENT  
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RING – das Programm für die Beringer  
Aus dem Schaubild wird ersichtlich, dass Beringer (und natürlich Ring-
Ableser, z.B. beim Weißstorch) ihre Beringungs- und Wiederfunddaten 
am heimischen PC eingeben können und diese dann per Diskette (später 
ggf. auch per Internet) an „ihre“ Beringungszentrale schicken. Damit die 
Eingabe am PC bei den Beringern oder Ring-Ablesern auch so erfolgt, 
wie RINGZENT die Daten benötigt, gibt es das Programm RING. Dieses 
Programm läuft also nicht in der Beringungszentrale, sondern bei den Be-
ringern zuhause auf deren Computern. Das Programm Ring kann von der 
zuständigen Beringungszentrale bezogen werden. 

RING ist das  
Eingabeprogramm 
für die Beringer 

Auf Grund von Umfrageergebnissen bei den Beringern, eines vorgegebe-
nen Kostenrahmens, der nicht überschritten werden konnte, und einer 
Reihe weiterer äußerer Rahmenbedingungen wurde beschlossen, RING 
als ein Programm aufzubauen, das unter den Windows-Betriebsystemen 
(ab Windows 95) lauffähig ist. Auch auf Macintosh-Rechner kann RING 
installiert werden. Einzelheiten sind bei der Beringungszentrale zu erfra-
gen. 

System- 
anforderungen  
für den Einsatz  
von RING  

RING ermöglicht nicht nur die Eingabe der Beringungs- und Wiederfund-
daten zur Weitergabe an die Beringungszentrale, sondern erstellt aus al-
len eingegebenen Daten auch Datentabellen, die beim Beringer verblei-
ben und bei ihm für weitere Auswertungen zur Verfügung stehen. Per 
Knopfdruck kann sich der Beringer jederzeit über wichtige Eckdaten aus 
seiner Beringungs- und Wiederfundtätigkeit informieren. Außerdem wer-
den natürlich zu jeder gewünschten Ringnummer alle beim Beringer be-
kannten Wiederfunde gezeigt und zu jedem eingegebenen, eigenen Wie-
derfund sind sofort die Beringungsdaten verfügbar.  

RING dient zur  
Eingabe und  
Verwaltung der 
Daten beim  
Beringer 

Hinter der Arbeitsoberfläche, die beim Start von RING erscheint, liegt ei-
ne stark reduzierte Version des Datenbankprogrammes Microsoft Access, 
die von den Vogelwarten ohne zusätzliche Lizenzkosten weitergegeben 
werden kann. Das bedeutet, dass letztlich auch alle eingegebenen Daten 
als Access-Dateien vorliegen. So ist es erfahreneren Anwendern möglich, 
mit einer Vollversion von Access, die im Handel erhältlich ist, auf diese 
Dateien zuzugreifen und sie direkt für eigene Auswertungen zu verwen-
den. Es gibt außerdem eine Reihe anderer Programme, die auf Access-
Formate zurückgreifen können. Die Exportfunktion, die normalerweise zur 
Datenlieferung an die Beringungszentrale genutzt wird, kann dazu die-
nen, die eigenen Daten vollständig in eine Arbeitsdatei zu überführen, an 
der dann beliebige Veränderungen im Rahmen der eigenen Auswertun-
gen vorgenommen werden können.  

Möglichkeiten  
zur eigenen  
Auswertung der 
Daten in RING 

Beringungsdaten 
müssen ab dem 
Jahr 2000 
per EDV 
die Vogelwarte  
gemeldet  
werden 

Hohe Personalkosten, knappere Zuschüsse und hohe Ansprüche an die 
Leistungsfähigkeit einer Beringungszentrale machen es heute unumgäng-
lich, dass die Zeit raubenden Eingabe-, Sortier- und Zuordnungsarbeiten, 
die zur täglichen Arbeit in einer Beringungszentrale gehören, weitestge-
hend automatisiert werden. Das Personal der Beringungszentralen ist 
teuer und wird für andere wichtige Aufgaben (Aufnahme fremder Wieder-
funde, Datenkontrollen, Zuarbeiten für Datenanwender, eigene Auswer-
tungen u.v.m.) benötigt, sodass künftig an eine Eingabe von Beringungs- 
oder Wiederfundlisten in der Beringungszentrale nicht mehr zu denken 
ist. Daher war der Beschluss notwendig, dass ab dem Jahr 2000 von den 
Beringungszentralen in Wilhelmshaven und Radolfzell grundsätzlich nur 
noch Beringungsdaten entgegengenommen werden, die mit Hilfe des 
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Programmes RING in eine elektronische Datenbank eingegeben wurden 
und die in computerlesbarer Form, z.B. auf Diskette oder per Email, an 
die Vogelwarte geschickt wurden.  

RING ist so ausgelegt, dass mehrere Beringer ihre Daten am selben 
Computer eingeben können.  

Außer den Beringungsdaten sollen auch alle Wiederfunde (inklusive der 
so genannten „eigenen Wiederfunde“!) mit Hilfe von RING an die Vogel-
warte geschickt werden. Ringableser, die beispielsweise beim Weiß-
storch mehr als 20 Ablesungen pro Jahr vornehmen, sind ebenfalls herz-
lich eingeladen, ihre Daten unter Benutzung von RING an die Vogelwarte 
zu melden. Zur Meldung reiner Farbring-Ablesungen (keine Beringungs-
zentrale und keine Ringnummer bekannt) kann RING allerdings nicht 
verwendet werden. Wiederfunddaten, die mit Hilfe von RING an die Vo-
gelwarte übermittelt werden, können wesentlich schneller bearbeitet wer-
den als schriftliche Mitteilungen. 

Bitte auch alle 
Wiederfunddaten 

an die Vogelwarte 
schicken ! 

Zufallsfunde, also Fundmitteilungen von Außenstehenden, die aus aller 
Welt bei den Beringungszentralen eingehen, werden natürlich auch wei-
terhin in jeder Form akzeptiert. Die Daten werden dann von Mitarbeitern 
an der Vogelwarte direkt in RINGZENT eingegeben. Jeder Benutzer von 
RING kann jeden beliebigen Wiederfund eines Vogels (eigene oder frem-
de Ringvögel, eigene oder fremde Beringungszentrale, Fund im Inland 
oder im Ausland...) über  seine Version des Programmes RING eingeben, 
sofern er die (auf dem Ring aufgedruckte) Beringungszentrale und die 
Ringnummer kennt und es sich um einen Ring aus der wissenschaftli-
chen Vogelberingung handelt. Diese Funde werden dann an der Vogel-
warte bearbeitet, sobald er seine Daten zur Vogelwarte übermittelt hat, 
und dort alle anderen erforderlichen Daten (z.B. einer fremden Berin-
gungszentrale) eingetroffen sind.  

Was geschieht mit 
fremden Funden ? 
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Installation von RING 2.0 
In diesem Abschnitt sind die einzelnen Schritte beschrieben, die 
Sie durchführen müssen, bevor Sie mit RING 2.0 zu arbeiten be-
ginnen können. Sie finden am Ende dieses Abschnittes auch 
Hinweise dazu, wie Sie RING von Ihrem Computer wieder ent-
fernen können und was Sie unbedingt beachten müssen, wenn 
Sie mit RING auf einen anderen Computer „umziehen“ möchten. 
Außerdem ist der Umstieg von RING 1.0 auf RING 2.0 unter 
Beibehaltung aller Ihrer bisherigen Daten beschrieben. Bevor Sie 
beginnen, sollten Sie bitte den ersten Absatz im Abschnitt „Das 
Arbeiten mit RING“ über einige Konventionen durchlesen, die 
dieser Beschreibung zu Grunde liegen. 

Urheberrecht und Nutzungsvereinbarung  
zu RING 
Zusammen mit den notwendigen Dateien zur Installation von RING erhal-
ten Sie eine Datei namens Lizenz.txt. Diese Datei können Sie mit jedem 
beliebigen Textverarbeitungsprogramm öffnen. Bevor Sie RING instal-
lieren, müssen Sie den Text in dieser Datei (Lizenz.txt) durchlesen. 
Sie dürfen RING nur installieren, wenn Sie gegen die dort niederge-
schriebenen Vereinbarungen zwischen der Vogelwarte und Ihnen 
keine Einwände haben. Sie erkennen die Vereinbarungen an, indem Sie 
die Installation von RING durchführen.    

Der Umstieg von RING 1.0 auf RING 2.0 
In RING 2.0 (Frühsommer 2001) haben wir eine Reihe von Wünschen der 
Anwender umgesetzt und etliche Verbesserungen und einige Korrekturen 
eingearbeitet. Wenn Sie bereits mit der ersten Version von RING Berin-
gungs- und Funddaten eingegeben haben (RING 1.0) und diese Daten 
beim Umstieg auf RING 2.0 beibehalten möchten, gehen Sie bitte wie un-
ten beschrieben vor. Wenn Sie jetzt neu anfangen möchten, mit RING zu 
arbeiten, können Sie gleich zum nächsten Absatz (Die Installation von 
RING) weitergehen. 

1. Kopieren Sie die Datei RING.mde an einen sicheren Ort (z.B. auf 
den Desktop oder in ein anderes Verzeichnis, keinesfalls im Ver-
zeichnis von RING unter anderem Namen; siehe Windows-Anleitung). 
Sie finden die Datei ring.mde in aller Regel im Verzeichnis 
c:\Programme\Ring. Die ring.mde enthält alle bereits von Ihnen ein-
gegebenen Daten! Diese Kopie müssen Sie anlegen, da das Origi-
nal bei der Deinstallation von RING 1.0 gelöscht wird. 

2. Deinstallieren Sie RING 1.0 indem Sie auf Start  Einstellungen  
Systemsteuerung und dann auf Software klicken. In der dort angebo-
tenen Liste wählen Sie durch Anklicken bitte RING aus und klicken 
auf Entfernen.  

3. Installieren Sie RING 2.0 wie nachfolgend beschrieben. 

Daten-
verwaltung mit 

RING 2.0  

9.2 

Mit der Installation 
von RING stimmen 
Sie den Lizenzver-
einbarungen zu ! 

Übertragung Ihrer 
Daten von RING 1.0 
zu RING 2.0 
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4. Beim ersten Start von RING 2.0 wird Ihre Ring.mde um einige Felder 
ergänzt und an die Version 2.0 von Ring angepasst. Eine entspre-
chende Meldung informiert Sie darüber. Anschließend können Sie mit 
RING 2.0 arbeiten und finden Ihre Daten dort wieder vor. 

 

Die Installation von RING 
Schritt 1: Starten Sie die eigentliche Installation von RING. Sofern Sie 
ein selbstentpackendes Archiv (z.B. RING20DE.exe) auf CD oder via In-
ternet erhalten haben und dieses bereits entpackt haben (z.B. um an die-
se Anleitung zu kommen), finden Sie im Verzeichnis c:\tempRING (falls 
Sie die Voreinstellung nicht geändert haben) alle hierfür erforderlichen 
Dateien. Über die verschiedenen Datei-Pakete, in denen Sie RING erhal-
ten können, informieren Sie sich bitte auf der CD-Hülle bzw. auf der Ho-
mepage in der Datei Index.txt. Sie können entweder im Windows-
Explorer im genannten Verzeichnis auf die Datei Setup.exe doppelt kli-
cken, oder Sie kommen über Start  Ausführen zu einem Eingabefeld, in 
dem Sie c:\tempRING\Setup.exe eingeben und auf OK klicken können 

 

WICHTIG: Sollten Sie mit einer englischsprachigen Version von Win-
dows arbeiten (daran erkennbar, dass alle Menüs und Symbole englisch-
sprachig beschriftet sind), installieren Sie bitte RING 2.0 für englische 
Windows-Versionen. Es wird zwar dennoch die übliche deutsche Version 
von RING installiert, aber der Installationsvorgang ist etwas abgeändert. 

WICHTIG: Wenn Sie zwar mit einer deutschsprachigen Windows-Version 
arbeiten, aber in den Windows-Ländereinstellungen (Start  Einstellun-
gen  Systemsteuerng  Ländereinstellungen; Details siehe Windows-
Anleitung) mit der Spracheinstellung „Deutsch (Österreich)“ arbeiten, 
verwendet Windows unsinnigerweise Kommas, die nicht denjenigen 
Kommas von „Deutsch (Deutschland)“ entsprechen! Damit kommt es zu 
schweren Störungen in RING und Sie können beispielsweise keine Koor-
dinaten mit Kommastellen eintippen. Sie können diesen Fehler oft daran 
erkennen, daß in den leeren Eingabemasken von RING an den Stellen, 
an denen ein Komma sein sollte (z.B. Flügellänge, Gewicht, Koordina-
ten), ein Punkt vorgegeben ist. In diesem Falle sehen Sie bitte von allfäl-
ligem Nationalbewußtsein ab ☺ und stellen Sie die oben genannten Win-
dows-Ländereinstellungen jeweils vor dem Start von RING auf „Deutsch 
(Deutschland)“ (später ggf. auf Wunsch wieder zurück). 

Folgen Sie bitte den Anweisungen, die eingeblendet werden. Es ist mög-
lich, dass das Setup-Programm noch einige ältere Windows-Dateien 
durch neuere Versionen ersetzen muss. In diesem Falle wird in einem 
Informationsfenster empfohlen, einen Windows-Neustart durchzuführen. 
Warten Sie in diesem Falle, bis der Abschalt- und Startvorgang Ihres 
Computers und von Windows vollständig durchlaufen ist und starten Sie 
dann setup.exe erneut (wie oben beschrieben).  

Beginn der
Installation von

RING

Sonderfall 1:
englischsprachige
Windows-Version

Sonderfall 2:
Windows-Sprache

„Deutsch (Österreich)“
bzw.

Probleme mit Kommas

Eventuelle
Erneuerung von

Windows-
Komponenten
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Zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Installationsvorganges, nachdem 
alles zur endgültigen Installation vorbereitet wurde, sehen Sie folgendes 
Fenster: 

 
Wir empfehlen Ihnen, die Einstellungen zu übernehmen und wie angege-
ben auf die große Schaltfläche zu klicken. Zuvor sollten Sie sich aber den 
Eintrag in „Verzeichnis:“ (hier also C:\Programme\RING) gut merken 
bzw. notieren. Dies ist der Ort in Ihrem Computer, an dem RING installiert 
wird und an dem sich auch Ihre später eingegebenen Beringungs- und 
Wiederfunddaten befinden werden. Es ist möglich, dass Sie einmal eine 
Kopie Ihrer Beringungs- und Wiederfunddaten und Ihrer übrigen eingege-
benen Daten anfertigen möchten (z.B. zur allgemeinen Datensicherung). 
Dazu müssen Sie dann wissen, wo Sie Ihre RING-Daten finden können. 

Nachdem Sie auf die große Schaltfläche geklickt haben, wird die Installa-
tion fortgesetzt. Auch hier folgen Sie bitte den Anweisungen, die einge-
blendet werden. Wenn Sie gefragt werden, ob eine schon vorhandene, 
neuere Datei durch eine zu kopierende ältere Datei überschrieben wer-
den soll, entscheiden Sie sich bitte immer dafür, die neuere Datei beizu-
behalten. Ausnahme: sollte gefragt werden, ob eine der folgenden Datei-
en überschrieben werden soll, wählen Sie bitte immer ja: DSVBDLL.dll, 
vwlng.dll, Export.mde, RINGDE.hlp, RINGDE.cnt. 

Das Setup-Programm meldet Ihnen, wenn der Installationsvorgang erfolg-
reich beendet wurde. 
 
Schritt 2: Bei der Erstinstallation (d.h., wenn noch nie RING auf Ihrem 
PC installiert war bzw. wenn Sie noch nie Daten eingegeben haben) 
müssen Sie jetzt die Datei Ring.mde vom Verzeichnis c:\tempring\ in das 
Verzeichnis c:\Programme\Ring\ (falls Sie die entsprechenden Voreinstel-
lungen vorher nicht verändert hatten) von Hand kopieren. Dazu benutzen 
Sie am besten den Windows Explorer (siehe Windows-Anleitung für De-
tails). Dieser Schritt ist zur Sicherheit für Neuinstallationen der Software 
RING gedacht, um zu verhindern, daß dann bereits eingegebene Daten 
automatisch und ungewollt mit einer leeren Ring.mde überschrieben wer-
den. Bei der Deinstallation von RING 2.0 bleibt die Ring.mde mit all Ihren 
Daten nämlich an Ort und Stelle und sollte dann natürlich nicht während 
der Installations-Routine von einer neuen, aber leeren Ring.mde über-
schrieben werden. 
 

Bitte merken Sie 
sich das Verzeichnis, 
in dem RING  
installiert wird. 

Kopieren der 
Ring.mde 



Vogelwarten Helgoland und  Radolfzell                 RING 2.0 Abschnitt 2, Seite 4                    Mai 2004 

Schritt 3: Nun müssen noch die Einstellungen in der ODBC-Daten-
vornehmen. Diese ODBC-Datenverbindungen (in späteren versionen von 
Windows „Leistungsindikatoren (ODBC)“ genannt) ermöglichen den Zu-
griff auf Daten aus den unterschiedlichsten Datenbank-
verwaltungssystemen. Hierzu müssen Sie dem System Softwaretreiber 
hinzufügen. Leistungsindikatoren (ODBC) unterstützt Sie beim Hinzufü-
gen und Konfigurieren dieser Treiber. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in der Hilfefunktion zu Windows (Suchwort: ODBC).  

Schritt 3a: Zum Öffnen von Leistungsindikatoren (ODBC) in Windows 
2000 und ähnlichen Versionen klicken Sie auf Start, zeigen auf Einstel-
lungen und klicken dann auf Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf 
Verwaltung und anschließend auf Leistungsindikatoren (ODBC) oder Da-
tenquellen (ODBC) (auch andere Namen sind je nach Programmversion 
möglich, es steht jedoch unseres Wissens immer die Abkürzung ODBC 
dabei). Das Symbol sieht in den meisten Fällen so aus wie links darge-
stellt. 

In anderen (vor allem ältere) Windows-Versionen kann das gesuchte 
Symbol auch an anderer Stelle zu finden sein und sieht evtl. so aus, wie 
rechts dargestellt. In diesem Falle doppelklicken Sie mit der linken Maus-
taste auf das Symbol „Arbeitsplatz“ auf Ihrer Windows-Arbeitsoberfläche, 
um das zugehörige Fenster zu öffnen. In diesem 
Fenster doppelklicken Sie bitte auf den Ordner na-
mens „Systemsteuerung“. Es öffnet sich daraufhin 
ein Fenster, in dem Sie bitte auf das Symbol „ODBC-
Datenquellen“ finden. 

Wenn Sie keines der gezeigten Symbole finden, sehen Sie bitte in der 
Windows-Hilfe nach, indem Sie auf Start  Hilfe  Suchen klicken und 
dann als Schlüsselwort ODBC eintippen. 

Nachdem Sie das Symbol zur Einstellung der ODBC-Verbindungen ge-
funden haben, doppelklicken Sie bitte mit der linken Maustaste darauf, so 
daß sich ein weiteres Windows-Fenster öffnet.  
 
Schritt 3b: Klicken Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche „Hinzufü-
gen“. 
 
Schritt 3c: Wählen Sie aus der daraufhin eingeblendeten Liste die Zeile 
namens „Microsoft Access Treiber (*.mdb)“ oder  „Microsoft Access 
Driver (*.mdb)“ aus, indem Sie mit der Maus daraufklicken. Anschließend  
klicken Sie in diesem Fenster bitte auf „Fertig stellen“.  
 
Schritt 3d: Es öffnet sich ein Konfigurationsfenster, das so (oder ähnlich) 
aussieht: 
Tragen Sie hier bitte 
in die beiden Felder 
„Datenquellenna-
me:“ und „Beschrei-
bung:“ jeweils das 
Wort Ring ein (wie 
gezeigt). Dann kli-
cken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Aus-
wählen“ (links in der 
Mitte des Fensters).  
 

ODBC-Einstellungen
vornehmen

ODBC-Symbol
suchen

Access-Treiber
installieren

Access-Treiber
konfigurieren

Datenquellen (ODBC).lnk
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Schritt 3e: Nun müssen Sie die Datenbank RING.mde auswählen. Wenn 
Sie das Verzeichnis, in dem RING installiert wurde (siehe das abgebildete 
Fenster in Schritt 1)  wie empfohlen nicht geändert haben, können Sie 
hier ins Feld „Datenbankname:“ (oben links) einfach eintippen, wo sich 
RING befindet, also beispielsweise: c:\Programme\Ring\Ring.mde und 
anschließend auf die Schaltfläche „OK“ drücken. Dann können Sie zu 
Schritt 3f weitergehen.  

Wenn Sie Ring.mde suchen möchten, müssen Sie zunächst im Feld „Da-
teityp:“ (unten links) die Option „Alle Dateien (*.*)“ auswählen, da Ring 
keine mdb-Datenbank, sondern eine mde-Datenbank ist und sonst nicht 
angezeigt wird. Die Navigation durch die Verzeichnisse erfolgt wie bei 
Windows üblich (siehe Windows-Anleitung). Wenn Sie Ring.mde gefun-
den haben, übernehmen Sie es ins Feld „Datenbankname:“ und klicken 
Sie dann auf „OK“. 

Schritt 3f: Schließen Sie die noch geöffneten Fenster mit „OK“ und schließen 
Sie die Fenster von Systemsteuerung und Arbeitsplatz durch Klick auf das 
Symbol [X] an der Oberkante rechts. 

 

Schritt 4: Wenn Sie bereits mit RING 1.0 auf Ihrem PC gearbeitet haben und 
gerade dabei sind, auf RING 2.0 unter Beibehaltung Ihrer Daten zu wechseln, 
wird beim ersten Start von RING 2.0 Ihre Ring.mde um einige Felder er-
gänzt und an die Version 2.0 von Ring angepasst. Eine entsprechende 
Meldung informiert Sie darüber. Anschließend können Sie mit RING 2.0 
arbeiten und finden Ihre Daten dort wieder vor. Sie sollten jedoch die mit 
RING 2.0 gelieferten, neuen Lookup-Tabellen importieren, da sich einige 
(kleinere) Änderungen ergeben haben. 

Wenn Sie zum ersten Mal RING starten, fahren Sie bitte hier fort: Sie 
können beispielsweise auf Start  Programme  Ring  Ring klicken, 
um das Programm zu starten. Beim ersten Start von RING müssen Sie 
noch zwei weitere Schritte tun, die künftig dann nur noch ausnahmsweise 
erforderlich sind. Wir empfehlen, dass Sie nun zunächst – sofern noch 
nicht geschehen - die ersten Absätze vom Abschnitt „Das Arbeiten mit 
RING“ durchlesen und dann die beiden verbleibenden Schritte durchfüh-
ren.  

Schritt 4a: Import der Lookup-Tabellen. Bitte gehen Sie dabei so vor, wie 
es im Abschnitt „Das Arbeiten mit RING“ unter „Import von Lookup-
Tabellen“ beschrieben ist. Wenn Sie zuvor erfahren möchten, was eine 
Lookup-Tabelle überhaupt ist, können Sie sich im selben Abschnitt unter 
„Auswahl-Listen“ informieren. 

Schritt 4b: Nach dem Import der Lookup-Tabellen müssen Sie einige 
wenige globale Einstellungen vornehmen. Wie Sie dies tun können, ist 
ebenfalls im Abschnitt „Das Arbeiten mit Ring“ unter „So nehmen Sie 
‚Globale Einstellungen‘ vor“ beschrieben.  

RING ist jetzt komplett installiert und Sie können mit der Dateneingabe 
beginnen. Über die Bedienung von RING informiert Sie der Abschnitt 
„Das Arbeiten mit Ring“. 

 

 

 

Datenbankanbindung 
herstellen 
 

Erster Start  
von RING 

Import der Lookup-
Tabellen 

Setzen der globalen 
Einstellungen 
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Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, daß RING gestartet werden 
kann und eine ordnungsgemäße Dateneingabe möglich ist, können Sie 
die Anleitung komplett ausdrucken (falls noch nicht geschehen) oder an 
einen anderen Ort kopieren (z.B. ins Verzeichnis c:\RING). Dann können 
Sie das gesamte Verzeichnis c:\tempRING auf Ihrem Computer löschen, 
da Sie es für die weitere Verwendung von RING nicht mehr benötigen.  

 

Deinstallation von RING 2.0 
Sie können RING wie andere Windows-Programme deinstallieren, indem 
Sie in der Systemsteuerung (siehe oben) auf das Symbol „Software“ dop-
pelklicken. In der dann eingeblendeten Liste wählen Sie RING aus und 
klicken auf die Schaltfläche „Hinzufügen / Entfernen“. Damit beginnen Sie 
den Deinstallationsprozess, bei dem Sie bitte den Anweisungen folgen, 
die eingeblendet werden. 

WICHTIG: Bevor Sie RING deinstallieren, müssen Sie alle noch nicht an 
die Beringungszentrale exportierten Daten exportieren. Wollen Sie die 
Daten nur für die Beringungszentrale exportieren, können Sie die Exportfunk-
tion in Ring (siehe „Datenexport für die Beringungszentrale“ im Abschnitt „Das 
Arbeiten mit Ring“) verwenden. Wenn Sie alle Ihre eingegebenen Daten und 
Einstellungen später wieder in RING verwenden wollen, genügt diese Export-
funktion nicht! Die Deinstallation von RING 2.0 entfernt aber nur die Pro-
grammkomponenten, Einträge in die Windows-Registrierdatei und andere 
Hilfsdateien. Das Verzeichnis, in dem sich RING befunden hat (in der Regel 
c:\Programme\Ring\) bleibt erhalten. Dort befindet sich auch nach der Dein-
stallation noch die Datei Ring.mde mit all Ihren eingegebenen Daten zur Ver-
wendung bei einer späteren Neuinstallation von RING oder zur Verwendung 
in Microsoft Access97. Wenn Sie auch diese Datei unwiderruflich entfernen 
möchten, müssen Sie das Verzeichnis c:\Programme\Ring\ mit dem Windows 
Explorer löschen.  
 
  

Neuinstallation von RING 
Bei der Neuinstallation von RING können Sie genauso vorgehen wie bei ei-
ner Erstinstallation oder einem Umstieg von RING 1.0 auf 2.0 (siehe oben), 
nur dass Schritt 3 in der Regel nicht erforderlich ist. Die doppelte Ausführung 
von Schritt 3 richtet aber keinen Schaden an.  

Löschen von
c:\tempRING

Vor der
Deinstallation bitte

an evtl. noch
erforderlichen

Datenexport denken!
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Das Arbeiten mit RING 
Das Eingabeprogramm RING wurde so konzipiert, dass es ei-
nerseits leicht und Zeit sparend zu bedienen ist, andererseits 
aber auch mithilft, häufige Eingabefehler zu verhindern. In die-
sem Abschnitt werden die einzelnen Bedienungselemente von 
Ring erläutert und gleichzeitig wird auch erklärt, welche Sach-
verhalte in welcher Weise einzugeben sind.    

Ein paar Dinge vorneweg 
Wir setzen voraus, dass die Anwender von RING schon etwas Erfahrung bei 
der Arbeit mit Windows 95, 98 oder NT besitzen und mit der Steuerung von 
Programmen über die grafische Oberfläche (also mit Hilfe von „Mausklicks“) 
einigermaßen vertraut sind. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir vor dem 
Weiterarbeiten zunächst die Lektüre von einem der handelsüblichen Einfüh-
rungsbücher zum Arbeiten mit Ihrer Windows-Version. RING unterstützt die 
meisten Navigations-Funktionen von Windows (Funktion der Return-Taste, 
Optionswahl mit [Alt] + Buchstabe usw.). Auf einige dieser Funktionen gehen 
wir hier nicht ein, da der erfahrene Windows-Anwender sie ohnehin be-
herrscht und der Neueinsteiger eher verwirrt würde.  

Wir haben versucht, die hier verwendete Darstellungsweise möglichst einfach 
zu halten. Unter einem „Mausklick links“ verstehen wir den Druck (1x) der lin-
ken Maustaste, nachdem der Mauszeiger auf dem Bildschirm an die entspre-
chende Stelle (z.B. auf eine Menüoption) bewegt wurde. Ein „Mausklick 
rechts“ ist entsprechend ein Klick auf die rechte Maustaste. Dies setzt natür-
lich voraus, dass Sie die Funktion Ihrer Maus (oder einer entsprechenden 
Hardware wie Trackball, Touchpad usw.)  nicht in irgend einer  Weise verän-
dert haben. Ein Mausklick links ist nicht unbedingt erwähnt, wenn seine An-
wendung aus der Arbeitsweise mit Windows heraus ohnehin klar ist (z.B. bei 
der Auswahl einer Menüoption) und wenn wir von „anklicken“ sprechen, ist 
immer der Mausklick links gemeint.  

Sofern in den Eingabemasken Zahlen mit Dezimalstellen mit der Tastatur 
einzugeben sind, so verwenden Sie bitte, wie im Deutschen üblich, das 
Komma. Der Punkt als Dezimaltrennzeichen (wie im Angelsächsischen üblich 
und daher bei Windows gelegentlich verlangt) wird von RING nicht akzeptiert.   

Nacheinander auszuwählende Optionen werden durch Verkettungen mit dem 
Symbol  dargestellt. Beispielsweise der Programmstart von RING ist be-
schrieben als „klicken Sie nacheinander auf Start  Programme  Ring  
Ring“ Das bedeutet (1.) Klick mit der linken Maustaste auf die Windows-
Schaltfläche „Start“, es öffnet sich daraufhin ein Menü, in dem sie (2.) auf die 
Option „Programme  ► “ klicken, woraufhin sich eine mehr oder weniger lange 
Menüliste öffnet, in der Sie (3.) auf „Ring  ►“ klicken. Das letzte Auswahlme-
nü, was Ihnen daraufhin angeboten wird, enthält zumeist nur eine Option na-
mens „Ring“. Wenn Sie (4.) dieses Wort anklicken, wird RING gestartet. 

Daten-
verwaltung mit 
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9.3  

Umgang mit  
Windows 
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Auswahl – Listen 
Das wichtigste Objekt, das Ihnen bei der Arbeit mit RING häufig begegnen 
wird, ist die Auswahlliste. Bei der Eingabe von Beringungs- und Wiederfund-
daten gibt es sehr viele Angaben, die sich nur mit Worten machen lassen 
(Vogelart,  Geschlecht, Fundumstände und vieles mehr). In einer Datenbank 
muss sichergestellt sein, dass alle Beschreibungen, die dasselbe meinen, 
auch gleich benannt sind. Um dies bei Hunderten von Anwendern zu errei-
chen, können Beschreibungen nicht einfach mit den Worten des Eingebers 
erfolgen, sondern müssen in einer Auswahlliste vorformuliert sein. Schon ein 
simples Beispiel verdeutlicht dies: nach welchem Merkmal sollten wohl alle 
Nestlinge eines Jahres in einer Datenbank gesucht werden, wenn ein Berin-
ger „Nestl.“, der andere „Nestling“, der Dritte „nestjung“, andere wieder „N“, 
„im Nest“ oder „noch nicht flügge“ eingeben würden? Entsprechendes gilt 
auch bei der Angabe von Vogelnamen und ganz besonders bei der Be-
schreibung von Fundumständen und einer ganzen Reihe weiterer Variablen. 

Über die Zusammensetzung der Auswahl-Listen haben sich die führenden 
Köpfe in der europäischen Vogelberingung bereits vor mehreren Jahrzehnten 
Gedanken gemacht und das bei allen europäischen Beringungszentralen 
einheitlich angewandte System hat sich größtenteils bewährt. Mit dem „EU-
RING Code 2000“, mit dessen Einführung im Jahr 2000 oder 2001 zu rech-
nen ist, wurde die Anzahl der Variablen und stellenweise auch die Anzahl 
Eingabemöglichkeiten für bestimmte Variablen erweitert und umgestaltet. 
Diese Änderungen auf Grund neuer Fragestellungen und Erfahrungen sind 
innerhalb der europäischen Beringungszentralen noch nicht alle abschlie-
ßend diskutiert, aber wir haben uns entschlossen, in RING den größten Teil 
der geplanten Neuerungen bereits einzubauen. 

So genannte Lookup-Tabellen sind sozusagen der Kern dieses Systems, 
denn über sie wird bestimmt, unter welchen Listeneinträgen Sie bei einem 
bestimmten Merkmal auswählen können. RING bietet die Möglichkeit, auch 
später noch jederzeit den Inhalt dieser Auswahllisten zu ändern. Dazu erhal-
ten Sie dann von der Beringungszentrale auf Diskette neue Lookup-Tabellen, 
die Sie mit wenigen Mausklicks in Ihr RING-Programm einspielen können.  
Es ist nicht sinnvoll, die Lookup-Tabellen selber zu ändern (RING lässt dies 
auch gar nicht zu), denn die Listeneinträge müssen an der Vogelwarte und 
bei den Beringern natürlich identisch sein. 

Der Umgang mit den Auswahl-Listen in den verschiedenen Eingabefenstern 
von RING ist sehr einfach. Alle Auswahl-Listen haben rechts einen Knopf mit 
dem „▼“ – Symbol.  

 
Wenn sie dort klicken, öffnet sich die Auswahlliste: 

 

Auswahl-Listen
sind notwendig,
um einheitliche
Eingaben zu ge-

währleisten
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Die aktuelle Auswahl erkennen Sie daran, dass sie farbig hinterlegt ist. Diese 
farbige Hinterlegung können Sie mit linkem Mausklick im Eingabefeld positio-
nieren bzw. durch die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur nach oben und unten be-
wegen. Wenn die Liste mehr Einträge enthält, als auf einmal übersichtlich ge-
zeigt werden können, finden Sie am rechten Rand neben den Einträgen ei-
nen Schiebebalken (= vertikale Bildlaufleiste), wie Sie ihn sicher aus anderen 
Windows-Programmen kennen. Damit können Sie die Listeneinträge nach 
oben oder unten verschieben und Ihre Auswahl dann durch linken Mausklick 
farbig unterlegen. Wenn Ihre Auswahl getroffen ist, drücken Sie die Tabula-
tortaste Ihrer Tastatur und gehen so zum nächsten Eingabefeld weiter. Die 
Auswahlliste schließt sich dann und der ausgewählte Eintrag wurde ins ent-
sprechende Feld übernommen. 

Bei Gebrauch der Schiebebalken rechts neben den Listeneinträgen (vertikale 
Bildlaufleisten) können einige Computer bei den langen Auswahl-Listen Prob-
leme bereiten: wenn Sie den Balken zu schnell nach unten bewegen, ver-
schwinden alle Einträge aus der Auswahlliste. In diesem Falle sollten Sie mit 
der Pfeiltaste [↑] nach oben gehen und so herausfinden, wo sie gelandet sind. 
Dieses Windows-Problem ist uns allerdings nur für die Auswahlliste der Vo-
gelart bekannt, bei der Sie ohnehin mit der folgenden Vorgehensweise bes-
ser verfahren. 

Gerade bei langen Listen wie der Vogelartenliste ist folgender Weg oft sinn-
voller: wenn das Eingabefeld aktiv ist (farbig hinterlegt, z.B. nachdem Sie es 
angeklickt haben, oder nachdem Sie vom vorherigen Feld her mit der Tabula-
tortaste hineingesprungen sind) beginnen Sie einfach, den gewünschten Ein-
trag (in unserem Beispiel also den Vogelnamen) einzutippen. RING sucht 
dann im Hintergrund mit und zeigt den gefundenen Eintrag an. Was dabei 
geschieht, sollten Sie am Beispiel der Eingabe „Mönchsgrasmücke“ einmal 
genau beobachten, um künftige Überraschungen zu vermeiden: nachdem 
Sie den Buchstaben „m“ oder „M“ eingetippt haben, springt die Auswahl auf 
„Mandarinente“, da dies der erste Listeneintrag mit dem Buchstaben „M“ ist.  
Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren und tippen sie zügig weiter „ö“. Die 
Auswahl springt dann zu „Mönchsgeier“, da dies der erste Listeneintrag ist, 
der mit „Mö“ beginnt. Auch hier tippen Sie einfach zügig weiter „nchsgr“. Da-
mit springt der Eintrag zu „Mönchsgrasmücke“ und Sie müssen den Rest 
nicht mehr eintippen, sondern können direkt mit der Tabulatortaste ins nächs-
te Eingabefeld springen. 

Es kann vorkommen, dass die Listeneinträge, die zur Auswahl stehen, länger 
sind als das offene Listenfenster. Um sie dennoch vollständig lesen zu kön-
nen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger in die Zeile, die sie sehen möch-
ten und warten etwas (ohne zu Klicken!). Es erscheint ein schmales, meist 

gelb hinterlegtes Infokästchen (ein so genannter 
„Hint“), der die Zeile in voller Länge zeigt: 

Solange der „Hint“ zu sehen ist, können Sie al-
lerdings nicht auf diese Listenzeile klicken. Dazu 
müssen Sie zuerst die Maus etwas wegbewegen 
und warten, bis der „Hint“ verschwindet, dann 
können Sie den Eintrag anklicken.  
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Sollten die Hints einmal nicht erscheinen wollen, ist das ein Windows-
Problem. Klicken Sie dann einmal kurz in das graue Feld, in dem sich der 
Verschiebebalken befindet und versuchen Sie es dann noch einmal. 

Der Start von RING 
Wir gehen davon aus, dass Ring auf Ihrem Computer wie im Abschnitt „In-
stallation von RING“ beschrieben ordnungsgemäß installiert wurde. Sofern es 
sich um den ersten Start von RING handelt, müssen Sie einige zusätzliche 
Schritte durchführen, die im genannten Abschnitt beschrieben sind. 

Sollten Sie sich den Computer mit anderen Beringern teilen, lesen Sie bitte 
zuerst den Teil „Gemeinsame Nutzung von RING durch mehrere Beringer auf 
dem selben Computer“ weiter unten in diesem Abschnitt. 

Sie können Programme in Windows auf verschiedene Weisen starten (siehe 
Windows-Handbücher). Eine Möglichkeit besteht über Start  Programme  
Ring  Ring. 

Die Bedienungselemente von Ring 
Nach dem Start von RING sehen Sie einen weitgehend leeren Bildschirm, an 
dessen oberer Kante links ein Hauptmenü den Zugang zu den Bedienungs-
elementen von Ring ermöglicht: 

 
Bevor wir auf bestimmte Arbeitsschritte in RING eingehen, wollen wir uns ei-
nen Überblick über die Optionen des Hauptmenüs verschaffen: 

Ein Klick auf das Wort „Datei“ öffnet eine Liste, in der Sie unter 3 Optionen 
wählen können: 

- Import der Lookup-Tabellen: hier haben Sie die Möglichkeit, die Lookup-
Tabellen, die die Vogelwarte zur Verfügung stellt mit wenigen Mausklicks 
einzulesen, sodass Ihre Version von Ring in allen Auswahllisten (siehe 
oben) auf aktuellem Stand ist. 

- Export für die Beringungszentrale: mit dieser Option starten Sie das „Ver-
packen“ und Kopieren Ihrer Daten, die an die Vogelwarte geschickt wer-
den sollen. 

- Programm beenden: ein Klick auf diese Option beendet das Programm 
RING und lässt Sie zu Windows zurückkehren. 

 

Ein Klick auf „Manuelle Eingabe“  dient dazu, die Eingabe Ihrer Daten zu 
beginnen. Es öffnet sich eine Liste, in der Sie noch angeben müssen, was sie 
eingeben möchten: 

RING kann z.B.
einfach über das

Windows-Starmenü
gestartet werden

das Hauptmenü

Funktionen von
„Datei“

im Hauptmenü

Funktionen von
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im Hauptmenü
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- Beringungs- und Wiederfunddaten: bringt Sie zum Startfenster für die 
Eingabe von Beringungs- oder Wiederfunddaten Auf diesem Wege kön-
nen Sie auch vorhandene Daten zu einem beringten Vogel ansehen. 

- Relationen: startet die Eingabemöglichkeit für Relationen (Verwandtschaf-
ten) zwischen zwei Ringen (Vögeln). 

 

Nachdem Sie das Wort „Stammdaten“ angeklickt haben, können Sie zwi-
schen 2 Optionen aus wählen:  

- Geographische Koordinaten: hier können Sie auf die Liste mit Ihren Orts-
bezeichnungen zugreifen, wenn Sie dort beispielsweise Schreibfehler bei 
Ortsnamen korrigieren möchten. 

- Globale Einstellungen: ein Klick auf diese Option öffnet das Fenster, in 
dem Sie Ihre Beringernummer und Zentrale eingeben müssen.  

 

Durch Klick auf das Wort „Statistik“ öffnet sich ein Fenster, das eine einfache 
Statistik zu Ihren bereits eingegebenen Daten anzeigt. 
 
Die Option „Fenster“ hilft Ihnen, zwischen geöffneten Beringungsdaten- und 
Wiederfunddaten-Eingabefenstern zu wechseln oder diese Fenster alle auf 
einmal zu schließen. Große Fenster können mit Hilfe von „Anordnen“ besser 
ins Bild gebracht werden. 

 

Ein Klick auf das Wort „Hilfe“ öffnet eine Liste mit 2 Auswahlmöglichkeiten: 

- Inhalt: bringt Sie zum Startfenster für die Hilfe-Funktion von RING. 

- Info: zeigt einige Informationen zum Programm RING, wie z.B. Copyright, 
Versionsnummer usw.. 

Import von Lookup-Tabellen 
Bei der ersten Auslieferung von RING und gelegentlich zu späteren Zeitpunk-
ten liefert die Beringungszentrale Ihnen neue Lookup-Tabellen. Damit Ihr 
RING-Programm auf neuestem Stand ist, müssen Sie diese Lookup-Tabellen 
importieren. 

Klicken Sie dazu auf Datei  Import der Lookup-Tabellen. Dann öffnet sich 
das folgende Fenster, in dem Sie angeben müssen, wo RING die Lookup-
Tabellen 
finden 
kann: 
 
 
 

 

 

 

 

Funktionen von 
„Stammdaten“ 
im Hauptmenü 

Auswahl 
„Statistik“ 
im Hauptmenü 

Auswahl 
„Fenster“ 
im Hauptmenü 

Funktionen von 
„Hilfe“ 
im Hauptmenü 



Vogelwarten Helgoland und  Radolfzell                 RING 2.0 Abschnitt 3, Seite 6                  Juni 2001 

Wie Sie sehen, ist dies ein Standard-Fenster zur Auswahl von Dateien, wie 
es unter Windows häufig eingesetzt wird. Hier müssen Sie einstellen, wo sich 
die einzulesenden Lookup-Tabellen befinden. Falls Sie beim Entpacken der 
Software keine Voreinstellung geändert haben, finden Sie anschließend die 
Lookups.mde unter c:\tempRING\Lookups auf Ihrer Festplatte. Stellen Sie im 
Feld „Suchen in:“ dieses Unterververzeichnis ein (bei Problemen mit der Be-
dienung bitte Windows-Anleitung konsultieren). Wenn Sie dann in der großen 
Anzeigefläche nicht den Dateinamen Lookups.mde sehen, sollten Sie sicher-
stellen, dass ganz unten im Fenster im Feld „Dateityp:“ die Option „Access-
Dateien (*.mde)“ eingestellt ist. Wenn Sie schließlich Lookups.mde in der 
großen Anzeigefläche sehen, markieren Sie den Namen (Mausklick) und kli-
cken Sie auf die Schaltfläche „Öffnen“ unten rechts. Anschließend können 
Sie anhand von Informationsfenstern verfolgen, wie die Tabellen eingelesen 
werden.  

So nehmen Sie „Globale Einstellungen“ vor 
Normalerweise wird die Eingabe Ihrer Beringernummer und Beringungszent-
rale nur einmal beim ersten Start von RING erforderlich sein. Diese Einstel-
lungen bleiben auch dann erhalten, wenn Sie Ihren Computer ausschalten 
und müssen nicht bei jedem Start von RING neu eingegeben werden. Wenn 
sich mehrere Beringer einen Computer zur Eingabe ihrer Daten teilen, 
muss allerdings der jeweilige Benutzer seine Beringernummer vor dem 
Beginn der Arbeit mit RING eingeben (siehe auch Absatz „Gemeinsame 
Nutzung von RING durch mehrere Beringer auf dem selben Computer“).  

Um „Globale Einstellungen“ vorzunehmen, wählen Sie Stammdaten  Glo-
bale Einstellungen, um zu folgendem Fenster zu gelangen: 

  

Geben Sie hier im Feld rechts neben „Nummer:“ Ihre vierstellige Beringer-
nummer ein (sie wird Ihnen von der Vogelwarte mitgeteilt, ACHTUNG: alte, 
vor 1999 verwendeten Befingernummern sind nicht mehr gültig!) und sprin-
gen Sie mit der Tabulatortaste ins Feld „Zentrale:“. Hier wählen Sie bitte 
 – je nach Ihrer zuständigen Beringungszentrale – entweder „Radolfzell“ oder 

Lookup-Tabellen
auswählen

Globale
Einstellungen

vornehmen
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„Helgoland“. Bitte wählen Sie „Helgoland“ immer dann, wenn Sie Helgoland-
Ringe einsetzen und „Radolfzell“ immer dann, wenn Sie Radolfzell-Ringe ein-
setzen. Das Gebiet, in dem Sie dies tun, spielt hierbei keine Rolle. 

Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Speichern“ unten links im 
Fenster und dann auf „Schließen“.  

Wenn Sie später Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen möchten, 
öffnen Sie einfach das Fenster „Globale Einstellungen“ wie oben beschrieben 
und klicken dann auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Anschließend können Sie 
Änderungen an der Beringernummer oder der Beringungszentrale vorneh-
men, die Sie entweder mit „Abbrechen“ verwerfen oder mit „Speichern“ dau-
erhaft übernehmen können. Zum Schließen des Fensters klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Schließen“.  

Die Eingabe von Beringungsdaten 
Über die Optionen Manuelle Eingabe  Beringungs- und Wiederfunddaten 
kommen Sie zu folgendem Fenster: 

Hier geben Sie den Ring 
an, zu dem Sie Berin-
gungsdaten eingeben 
möchten. Eine Ringnum-
mer setzt sich immer aus 
zwei Komponenten zu-
sammen, nämlich der 

Beringungszentrale und der Ringnummer. Nur beide Komponenten gemein-
sam geben dem Ring eine weltweit eindeutige und einmalige Codierung. 
Stellen Sie bitte sicher, dass im Feld „Zentrale:“ die Beringungszentrale ein-
gestellt ist, zu deren Ringen Sie Beringungsdaten eingeben möchten. Wenn 
die Zentrale stimmt, brauchen Sie nichts zu unternehmen, da der Eingabe-
cursor bereits im nachfolgenden Feld „Ringnummer“ steht. Wenn Sie die 
Zentrale ändern möchten, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den 
kleinen Pfeil rechts [ ] und wählen Sie dann die gewünschte Zentrale aus 
wie weiter oben beschrieben. 

Im Feld „Ring Nr.:“ tippen Sie bitte mit Ihrer Tastatur die Ringnummer ein, zu 
der Sie Daten eingeben möchten. Sofern Sie schon einmal Daten eingege-
ben und abgespeichert hatten, wird in diesem Feld die zuletzt bearbeitete (al-
so damals neu eingegebene oder korrigierte) Ringnummer gezeigt. Es han-
delt sich dabei nicht zwangsläufig um die höchste Ringnummer in Ihrem Da-
tenbestand, sondern um diejenige, mit der Sie zuletzt gearbeitet haben. Dies 
soll Ihnen ermöglichen, den Anschluss für die weitere Dateneingabe leichter 
zu finden. Diese Ringnummer überschreiben Sie bitte mit der Nummer, mit 
der Sie jetzt arbeiten möchten. Geben Sie bitte genau die auf den Ringen be-
findlichen Ziffern und Zahlen ein, inklusive aller Nullen, die auf dem Ring an-
gegeben sind. Der Ring [CA 34567] wird also eingegeben, indem Sie fortlau-
fend und ohne Leertaste CA34567 eintippen. Das ist sehr wichtig, damit die 
Ringnummer stets korrekt wieder gefunden werden kann. Im weiteren Verlauf 
werden Sie feststellen, dass RING die von Ihnen eingegebene Ringnummer 
etwas verändern und durch Einfügen von Punkten auf die Länge von 10 Zei-
chen bringen wird. Sollten Sie irrtümlich Leerzeichen eingegeben haben, 
werden diese je nach Position ebenfalls zu Punkten umgewandelt oder igno-
riert.  Dies geschieht nach den Vorgaben des EURING-Codes und wird von 
RING selbständig erledigt. Bitte versuchen Sie nicht, selbst Punkte ein-
zugeben, sondern tippen Sie immer nur fortlaufend die Buchstaben und Zah-
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len ein, die auf dem Ring stehen (Wenn es Sie interessiert, nach welchen 
Regeln die Ringnummern EURING-konform gemacht werden, finden Sie 
hierzu Informationen im Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“, für die Arbeit mit 
RING brauchen Sie sich damit allerdings nicht zu befassen). 

Um die Beringungsdaten zu dieser Ringnummer einzugeben, klicken Sie auf 
die Schaltfläche „Hinzufügen“. Um die Eingaben zu einem schon früher ein-
gegebenen Ring zu korrigieren, klicken Sie bitte auf „Bearbeiten“. Wenn Sie 
auf „Schließen“ klicken, kehren Sie zum Hauptmenü von RING zurück, ohne 
dass Ihre Angaben in diesem Fenster weitere Effekte haben. 

Das eigentliche Eingabe- und Bearbeitungsfenster von Beringungsdaten 
sieht so aus: 

 

Wann immer Sie dieses Feld komplett ausgefüllt sehen, sind bereits Berin-
gungsdaten zum angegebenen Ring vorhanden.  

 
Die Felder „Zentrale:“ und „Ringnummer:“ lassen sich jetzt nicht mehr ver-
ändern. Die übrigen Felder werden wir nun der Reihe nach zunächst in der 
linken, dann in der rechten Spalte von oben nach unten durchgehen. Sofern 
nichts anderes erwähnt ist, muss in jedem Feld ein Eintrag erfolgen und kein 
Feld darf leer bleiben. Solange Felder, in denen ein Eintrag erforderlich ist, 
leer sind, kann der Datensatz nicht abgespeichert werden.  

Das bedeutet aber nicht, dass Sie alle Variablen, die eingegeben werden 
können, ab sofort auch ermitteln und eingeben müssen! Sie können Ihren 
bisherigen Arbeitsplan wie gewohnt fortsetzen. Viele von Ihnen erheben den 
größten Teil der hier eingebbaren Daten aber sowieso schon und haben sich 
die Eingabemöglichkeit ausdrücklich gewünscht. Andere Variablen werden 
künftig von EURING oder den Genehmigungsbehörden verlangt (z.B. die 
Fangmethode) und können mit wenig Aufwand angegeben werden. Manche 
Felder allerdings (Vogelart, Alter, Beringungsort u.a.) erfordern korrekte An-
gaben, damit der Datensatz überhaupt nutzbar wird. Dies sind aber im We-
sentlichen die selben Angaben, die bisher auch zwingend zur Angabe auf 
den Beringungslisten vorgeschrieben waren. Wenn bestimmte Variablen un-
bekannt oder unbestimmbar sind und die Angabe nicht zwingend vorge-

Die meisten
Felder dürfen

nicht leer sein

Keine Angst
vor den vielen

Eingabefeldern!
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schrieben ist, gibt es in der Auswahlliste stets eine entsprechende Eintrags-
möglichkeit. 

Rechts neben dem Wort „Wissenschftl.:“ finden Sie ein so genanntes Opti-
onsfeld. Indem Sie den Mauszeiger dort hineinbewegen und klicken, können 
Sie ein Häkchen eintragen. Mit der selben Aktion können Sie auch ein einge-
tragenes Häkchen wieder löschen. Ein Häkchen in diesem Optionsfeld be-
wirkt, dass die Vogelnamen im folgenden Feld nicht auf Deutsch, sondern mit 
ihrem wissenschaftlichen Namen angegeben werden. Wenn Sie das Häk-
chen entfernen, werden die Vogelnamen auf Deutsch gezeigt. Diese Einstel-
lungen können Sie ganz nach Ihrem Geschmack vornehmen und ändern. Da 
in der Beringungsdaten-Datei ohnehin nur eine Schlüsselnummer für die Vo-
gelart eingetragen wird, hat die Anzeigeweise der Vogelnamen keinen weite-
ren Effekt. 

Im Feld „Art:“ geben Sie bitte die Vogelart ein. Bei einigen Arten sind in 
Klammern Angaben zur Rasse (Unterart) enthalten. Falls verschiedene Ras-
sen angegeben werden können und Sie sich über die Rasse des Vogels si-
cher sind, können Sie sie mit auswählen, andernfalls wählen Sie bitte den 
Arteintrag, der in Klammern den Zusatz „(ohne Rasse)“ trägt. In diesem Feld 
muss ausnahmslos eine Vogelart eingetragen sein. Vögel, die nicht mindes-
tens bis zur Art bestimmt werden konnten, dürfen gemäß Beringungsrichtli-
nien nicht beringt werden. 

Einige häufige Hybriden (Mischlinge zwischen 2 Arten) sind in der Auswahllis-
te (ganz am Ende) enthalten. Ihre Notation erfolgt nach dem Schema Vaterart 
X Mutterart, also beispielsweise Trauerschnäpper X Halsbandschnäpper, 
wenn der Trauerschnäpper das Männchen war, oder Halsbandschnäpper X 
Trauerschnäpper, wenn der Trauerschnäpper das Weibchen war. Sofern Sie 
Hybriden beringt haben, die nicht in der Liste enthalten sind, geben Sie diese 
Daten bitte nicht ein und melden Sie sie uns schriftlich formlos. Wir geben Sie 
dann ein und werden die Lookup-Tabellen entsprechend ergänzen.  

Dasselbe gilt auch für den Fall, dass Sie eine nicht in der Liste befindliche 
Vogelart beringt haben. Für Spezialeinsätze von Beringern im Ausland kann 
die Beringungszentrale spezielle Lookup-Tabellen für Vögel dieser Regionen 
zur Verfügung stellen. Dies erfordert natürlich genaue und rechtzeitige (mind. 
3 Monate vor Abreise) Absprache. 

Im Feld „Geschlecht“ wählen Sie bitte das Geschlecht des Vogels. Falls dies 
nicht bekannt oder bestimmbar ist, wählen Sie bitte den Listeneintrag unbe-
kannt. Es genügt, wenn Sie in das markierte Feld „w“, „m“ oder „u“ eintippen, 
der Eintrag springt dann auf „Weibchen“, „Männchen“ oder „unbekannt“. 

Im Feld „Alter:“ wählen Sie bitte das Alter des Vogels bei seiner Beringung 
aus der Liste aus. Die Altersbeschreibungen sind etwas kompliziert, aber sie 
folgen genau den EURING-Regeln zur Alterscodierung. Für einen flüggen 
Vogel, zu dem keine genauere Altersangabe möglich ist, wählen Sie bitte 
immer Fängling. Bei Nestflüchtern wählen Sie bitte Nestling / nicht voll flugfä-
higes Küken., solange die Jungen noch von einem Elterntier abhängig sind. 
Unter einem Kalenderjahr verstehen wir das Jahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember. Ein Vogel, der am 30.5.1999 schlüpft, befindet sich also bis 
31.12.1999 in seinem ersten Kalenderjahr, ab 1.1.2000 in seinem 2. Kalen-
derjahr und ab 1.1.2001 bis zum Jahresende in seinem dritten Kalenderjahr. 
Sie sollten das Feld „Alter“ auf jeden Fall vor den nachfolgend besprochenen 
Feldern ausfüllen, da diese sich in Abhängigkeit davon, ob wir es mit einem 
Nestling oder einem Fängling zu tun haben, ändern. In allen Altersstufen sieht 
der Aufbau des Fensters so aus, wie oben gezeigt, außer dann, wenn Sie die 
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Altersangabe Nestling / nicht voll flugfähiges Küken... eingestellt haben. In 
diesem Falle sehen Sie unter dem Feld „Alter“ folgendes:    

 
Beim Nestling können also Brutgröße und Nestlingsalter (siehe unten) einge-
geben werden, bei allen anderen Altersgruppen kann ein Status (siehe unten) 
eingegeben werden und die Felder zum Nestlingsalter sind inaktiv.  
 
Wir haben den Altersbezeichnungen die EURING-Codes vorangestellt, die 
vielen Beringern geläufig sind. Nachdem der Zeiger in das Feld „Alter“ ge-
sprungen ist, können Sie auch einfach den EURING-Code eintippen (z.B. „2“ 
für Fängling), dann wird der korrekte Eintrag sofort vorgenommen und der 
Zeiger springt weiter. 
 
Das Feld „Brutgröße“ ist nur sichtbar, wenn Sie als Alter Nestling / nicht voll 
flugfähiges Küken eingetragen haben. Bitte wählen Sie aus der Liste den zu-
treffenden Eintrag aus, falls Sie die Brutgröße mit erfasst haben. Unter der 
Brutgröße verstehen wir nur die Gesamtzahl der in dieser einen Brut vorhan-
denen Nestlinge bzw. der von denselben Altvögeln zum selben Zeitpunkt ge-
führten Küken, vorzugsweise zum Zeitpunkt der Beringung. Wenn Sie keine 
Angaben zur Brutgröße machen möchten, wählen Sie bitte unbekannt / nicht 
erfasst. 

Rechts neben „Nestlingsalter/±Tage:“ befinden sich zwei Eingabefelder, de-
ren Standardvorgabe jeweils eine Null ist. Im linken Feld können Sie das Alter 
des beringten Nestlings in Tagen (seit dem Schlupf) mit der Tastatur einge-
ben. Im Feld direkt rechts daneben geben Sie dazu bitte die Genauigkeit Ihrer 
Altersbestimmung – ebenfalls mit Hilfe der Tastatur – in Tagen an. Nestling-
salter 10 ± 2 Tage bedeutet also, dass der beringte Nestling zwischen 8 und 
12 Tagen alt war. Nestlingsalter 21 ± 0 bedeutet, dass Sie sich ganz sicher 
sind, dass der Nestling bei der Beringung genau 21 Tage alt war. Diese bei-
den Felder sind nur aktiv, wenn die Altersangabe auf Nestling / nicht voll flug-
fähiges Küken steht. Bei der Dateneingabe für flügge Vögel sind beide Felder 
zwar zu sehen, können aber mit der Maus oder über die Tabulatortaste nicht 
angesteuert werden. 

Das Feld „Status“ ist nur sichtbar, wenn Sie Daten für einen flüggen Vogel 
(Fängling) eingeben. Hier wählen Sie bitte Angaben zum Status des Vogels 
zum Zeitpunkt seiner Beringung aus. Wenn möglich, geben Sie hier bitte an, 
ob es sich um einen Brutvogel, einen Durchzügler, einen Nichtbrüter usw. 
handelt. Wenn Sie sich über den Status nicht sicher sind, sollten Sie aller-
dings lieber unbekannt / nicht erfasst angeben. 

Im Feld „Fangmethoden:“ wählen Sie bitte die angewandte Fangmethode 
aus. Im Falle eines Nestlings wäre dies mit der Hand gefangen (auch in / auf 
Nest). Dasselbe wäre auch bei einem Altvogel auszuwählen, der brütend auf 
dem Nest gegriffen wurde. Der Eintrag (mit Ball-Schatri oder anderen Schlin-
gen gefangen) ist in Klammern gesetzt, da diese Fangmethoden zwar eine 
EURING-Codierung haben, in unserem Zuständigkeitsbereich aber verboten 
sind. Wenn Sie keine Angaben zur Fangmethode machen möchten oder 
können, wählen Sie bitte unbekannt oder nicht gefangen (wobei „nicht gefan-
gen“ bei Beringungen eigentlich keinen Sinn macht und nur für Wiederfunde, 
z.B. bei Ringablesungen aus der Ferne, vorgesehen ist). 

Nestlingsalter &
Genauigkeit

Nestlingsalter

Brutgröße

Status

Fangmethoden
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Rechts neben dem Feld „Fangmethoden“ befindet sich das Feld „Netz“. Hier 
können Sie z.B. beim Integrierten Singvogelmonitoring Ihre Netznummer ein-
geben. Es ist aber auch zulässig, hier die Nistkastennummer, eine Nestnum-
mer oder ein Probeflächenkürzel einzugeben. Bei bestimmten Untersu-
chungsprogrammen kann vorgeschrieben sein, was in dieses Feld einzutra-
gen ist, ansonsten ist die Eingabe freigestellt und für Ihre Zwecke bestimmt. 

Im Feld „Lockmittel:“ können Sie Angaben zur Methode machen, die Sie 
eingesetzt haben, um den Vogel zu fangen. Wenn Sie Nestlinge oder Brutvö-
gel am Nest gegriffen haben wählen Sie bitte sicher kein Lockmittel einge-
setzt aus. Dasselbe gilt auch für Stellnetzfänge mit dem Japannetz, die z.B. 
unter standardisierten Bedingungen im Integrierten Monitoring eingesetzt 
sind. Wenn Sie dagegen ein Japannetz gezielt an der einzigen Wasserstelle 
weit und breit oder an einem reich fruchtenden Beerenbusch aufstellen in der 
Hoffnung, dass Vögel dorthin gelockt werden, dann ist die Angabe Wasser 
als Lockmittel oder Futter als Lockmittel zutreffend. Wenn Sie keine Angaben 
machen können, wählen Sie bitte unbekannt aus. 

In der linken Spalte unten befinden sich die 4 Felder „Messgrößen:“. Hier 
können Sie die vier am häufigsten gemessenen und universellen biometri-
schen Größen Flügellänge, Federlänge der P8, Masse („Gewicht“) und Tar-
suslänge mit Ihrer Tatstatur eingeben. Wenn Sie keine Werte für diese Grö-
ßen (oder einzelne dieser Größen) vorliegen haben, lassen Sie bitte einfach 
den Vorgabewert 0,0 stehen. Sie werden bemerken, dass Sie auch völlig un-
sinnige Werte (z.B. 123 mm Flügellänge für ein Rotkehlchen) eingeben kön-
nen, da RING hier keine Plausibilitätskontrolle durchführt. Aus der umfangrei-
chen Erfahrung mit derartigen Kontrollen, die wir auf unseren Fangstationen 
gesammelt haben, wissen wir um deren Problematik und haben daher in 
RING von ihrem Einsatz abgesehen. Damit liegt die Verantwortung voll und 
ganz bei Ihnen, beim Eintrag in diese Messgrößen-Felder sorgfältig vorzuge-
hen. Um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, müssen wir die 
Messmethoden für die vier Variablen sehr genau vorgeben. Details zu den 
Meßmethoden finden Sie unter dem Menüpunkt „Hilfe“ oben im Hauptmenü 
von RING oder in SVENSSON 1992: Identification Guide to European Passeri-
nes, Stockholm, oder in Anleitungen der Beringungszentralen. 

• Feld „Flügel:“ - Bitte geben Sie nur Flügellängen ein, die mit der Methode 
„maximum chord“ gemessen wurden. Die Angabe erfolgt in Millimetern mit 
einer Dezimalstelle und auf 0,5 mm genau. Ergebnisse, die nicht mit der 
„maximum chord“ Messmethode gewonnen wurden oder die nicht auf 0,5 
mm genau ermittelt wurden, dürfen hier nicht eingetragen werden. 

• Feld „P8:“ - Angabe der Federlänge der P8 (auch als „Teilfederlänge“ be-
zeichnet). Die Angabe erfolgt in Millimetern mit einer Dezimalstelle und auf 
0,5 mm genau. Ergebnisse, die nicht mit der genannten Messmethode ge-
wonnen wurden oder die nicht auf 0,5 mm genau ermittelt wurden, dürfen 
hier nicht eingetragen werden.   

• Feld „Masse:“ - Hier können Sie das „Gewicht“ des Vogels eintragen. Die 
Angabe erfolgt in Gramm mit einer Dezimalstelle. Bitte lassen Sie das Feld 
leer, wenn Sie die Körpermasse des Vogels nicht mindestens auf  0,1 g ge-
nau bestimmt haben. Nasse Vögel werden nicht gewogen. Die Wägung er-
folgt immer mit Ring. 

• Feld „Tarsus:“ - Bitte geben Sie hier die Tarsuslänge an, falls Sie sie genau 
so gemessen haben, wie in SVENSSON (1982) oder den Richtlinien für ehren-
amtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell beschrieben. Die Angabe der 
Tarsuslänge erfolgt in Millimetern mit einer Dezimalstelle und einer Genauig-
keit von 0,1 mm. Andere Daten dürfen hier nicht eingetragen werden. 
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Oben in der rechten Spalte des Eingabefensters geben Sie bitte Datum und 
Uhrzeit der Beringung an. Die Angabe des Datums ist zwingend erforderlich 
und kann beispielsweise über Tastatureingabe (z.B. Eingabe von 15.5.1999 
oder 15051999) erfolgen. Sie können auch durch Klick auf den Knopf [▼] ei-
nen Kalender aufklappen und dort das Datum wählen: 

Im Kalender stellen Sie das Jahr mit Hilfe 
der Knöpfe [◄◄] und [►►] ein, den Monat 
mit Hilfe der Knöpfe [◄] und [►] und den 
Tag durch Anklicken des entsprechenden 
Tageseintrags im Monatskalender. Bei 
Doppelklick mit der linken Maustaste auf 
diesen Tageseintrag schließt sich das 
Datumsfenster automatisch. Unten im 
Kalender kann das Datum leider nicht in 
deutscher Weise gezeigt werden. Dort steht 
Jahr / Monat / Tag. Der Eintrag im 

Datumsfeld selbst erfolgt aber automatisch immer in der für uns gewohnten 
Weise (Tag . Monat . Jahr). Sie werden bemerken, dass kein Datum einge-
geben werden kann, das in der Zukunft liegt. Versuchen Sie dies, springt die 
Eingabe immer auf das aktuelle Tagesdatum. Wenn hierbei Probleme auf-
tauchen, prüfen Sie bitte die Einstellungen des Systemdatums Ihres Compu-
ters. 

Die Angabe der Uhrzeit können Sie vornehmen, wenn Sie es möchten. Be-
nutzen Sie dazu einfach Ihre Tastatur. Ansonsten belassen Sie die Angabe 
einfach bei 00:00. Sollten Sie wirklich um Mitternacht einen Vogel beringt ha-
ben, geben Sie bitte 23:59 oder 00:01 (am nächsten Tag) ein. 

Im Feld „Genauigkeit Datum:“ können Sie angeben, wie genau das soeben 
angegebene Datum ist. Gerade im Falle der Beringung ist es natürlich drin-
gend wünschenswert, dass hier der Eintrag auf den Tag genau steht. Den-
noch kann mit den Datenaufzeichnung immer mal ein Unglück passieren und 
das Datum lässt sich auf den Tag genau nicht mehr rekonstruieren. Wir wer-
den außerdem später bei der Eingabe von Funden wieder auf dieses Feld 
stoßen und dort kann es natürlich öfters vorkommen, dass ein Finder das Da-
tum nicht ganz so genau mitteilen kann. 

Die beiden nebeneinander liegenden Felder von „Land/Bezirk:“ dienen zur 
(immer erforderlichen) Angabe des Landes (links) und des (Regierungs-) Be-
zirkes (rechts), in dem die Beringung stattfand. Da die Gesamtliste der Gebie-
te, die so weltweit eingestellt werden können, erwartungsgemäß ziemlich 
lang ist, haben wir die Eingabe aufgeteilt. Bitte stellen Sie erst links das Land 
ein (in der Regel Deutschland oder Österreich). Daraufhin haben sie im rech-
ten Feld nur noch die Auswahl zwischen Bezirken in diesem Land. Bitte se-
hen Sie sich die Auswahlmöglichkeiten in der rechten Liste einmal komplett 
an. Sie werden feststellen, dass die dort auswählbaren Einträge sich nicht 
zwangsläufig gegenseitig ausschließen. Im Falle von Deutschland gibt es 
einmal die Möglichkeit „(keine weitere Unterteilung)“ zu wählen, wenn über-
haupt nichts außer dem Land bekannt ist (dies kann z.B. bei der Eingabe von 
Daten vorkommen, die vor dem 2. Weltkrieg ermittelt wurden und wird für Sie 
normalerweise nicht von Bedeutung sein). Dann gibt es die Möglichkeit, Bun-
desländer zu wählen, oder es gibt die Möglichkeit, Regierungsbezirke oder 
vergleichbare Verwaltungsbezirke zu wählen. Außerdem gibt es für einige In-
seln noch Sonderfälle. Bitte wählen Sie immer die genaueste Eingrenzung, 
die Sie in der Liste finden können. 

 

Datum
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Land / Bezirk
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Im Feld „Ort:“ geben Sie bitte eine kurze Beschreibung des Beringungsortes 
ein. Diese so von Ihnen eingegebenen und im nächsten Schritt mit Geogra-
phischen Koordinaten genau bezeichneten Ortsangaben werden einer Liste 
„Ihrer“ Ortsangaben hinzugefügt und zusätzlich an die Beringungszentrale 
übermittelt. Es ist zu erwarten, dass diese Liste der Ortsbezeichnungen so-
wohl bei Ihnen als auch in der Beringungszentrale sehr schnell sehr unüber-
sichtlich oder chaotisch werden kann, daher sollte die Ortsbezeichnung, die 
Sie wählen, einigen Regeln folgen: 
Regeln zur Erstellung von Ortsbezeichnungen   
• Ortsbezeichnungen sollten sich zusammensetzen aus dem vollen 

Namen der nächstgelegenen Gemeinde (Hauptort - Teilort) und, wenn 
Sie es möchten, aus dem Namen des Gewannes / Flurgebietes.  

• Namen von Gewannen oder Flurgebieten sollen ausschließlich in der 
Form verwendet werden, in der Sie auf den aktuellen amtlichen topo-
grafischen Karten 1:25000 gedruckt sind. 

• Da Ihre Ortsbezeichnungen an die Datenbank der Beringungszentrale 
übermittelt werden und dort möglicherweise vorhandene Bezeichnun-
gen überschreiben, sollten Sie in Klammern jeder Ortsbezeichnung 
die Nummer der Topografischen Karte und das EURING-
Regionenkürzel anhängen.  Beispiel: Radolfzell – Mettnau (TK8219 
DEBF) . 
Das EURING-Regionenkürzel sehen Sie, wenn Sie im rechten Feld 
des Eintrages Land/Bezirk: die Region auswählen. Damit erleichtern 
Sie die Arbeit in der Beringungszentrale und haben selbst die Num-
mer der topografischen Karte rasch zur Hand. Für Orte außerhalb 
Deutschlands geben Sie bitte nur das EURING-Regionenkürzel in 
Klammern an.  

• Manchmal (v.a. bei Funden) ist es notwendig, Angaben wie „5 km 
westlich von Adorf“ einzugeben. Um in diesem Falle klarzustellen, 
daß die Koordinaten von der Ortsmitte von Adorf eingegeben sind und 
nicht der exakte Punkt 5 km außerhalb, stellen wir in der Beringungs-
zentrale normalerweise ein Sternchen hinter den betreffenden Orts-
namen. Wir möchten empfehlen, daß Sie das zur Klarstellung ebenso 
handhaben. 

 
Beispiele: 
 
Hipfelsberg*, Mengen [DEBS, TK7921]     (Beispiel 1) 
Radolfzell-Mettnau* [DEBF, TK8219]   (Beispiel 2) 
Radolfzell*-Altbohl [DEBF, TK8219]   (Beispiel 3) 
Engen, an A81, km 412* [DEBF, TK8118]   (Beispiel 4) 
Engen*, an A81, km 412 [DEBF, TK8118]   (Beispiel 4) 
 
erst: nächstgelegene Ortschaft, sofern mehr oder weniger eigenständig 
(Bsp. 1) oder Ortsteil (wie Bsp. 2 und 3); 
dann: wenn nötig (bei unbekannten oder häufigen Namen) den nächst-
größeren Ort (Bsp. 1) oder Landkreis (dann mit Bezeichnung „Lkr.“ da-
vor); 
dann: wenn nötig weitere Präzisierungen (Bsp. 4), auch Gewannamen, 
falls die Koordinaten entsprechend genau eingegeben werden; 

* Stern: steht hinter dem Ort, von dem die Koordinaten eingegeben sind 
(Bsp. 2 = Mettnau codiert, Bsp. 3 = Radolfzell codiert, z.B. wenn Be-
zeichnung Altbohl in Karte unauffindbar wäre, in Bsp. 4 ist die genaue 

Angabe des Ortes  

Regeln zur Erstellung 
von Ortsbezeichnungen   

bitte zur Präzisierung 
der Ortsangaben immer 
das Sternchen setzen   



Vogelwarten Helgoland und  Radolfzell                 RING 2.0 Abschnitt 3, Seite 14                  Juni 2001 

Stelle an der Autobahn codiert, in Bsp. 5 sind die Koordinaten des Ortes 
Engen eingegeben worden); 

 [...]: Erst Kürzel aus Land/Bezirk, dann bei Orten innerhalb Deutschlands 
TK-Nummer. Außerhalb Deutschlands nur Kürzel aus Land/Bezirk. Ecki-
ge Klammern geben Sie mit [Alt Gr] + [8] bzw. [Alt Gr] + [9] ein, aber na-
türlich sind auch runde Klammern möglich. Wenn Ihre Ortsnamensliste 
wächst, werden Sie feststellen, daß es sehr praktisch ist, Messtischblatt-
nummer und Bezirk bei der Auswahl des Ortes gleich mit angezeigt zu 
bekommen. 
 
 
Wie erwähnt, werden Ihre Ortsbezeichnungen für Beringungs- und später 
auch Wiederfundorte in einer Liste Ihrer Ortsbezeichnungen aufgenommen. 
Jede neu verwendete Ortsbezeichnung ergibt einen neuen Eintrag in dieser 
Liste. Dies ermöglicht es Ihnen schon nach kurzer Zeit, Ortsbezeichnungen 
und die zugehörigen Koordinaten nicht mehr von Hand eintippen zu müssen, 
sondern die Ortsbezeichnung aus einer Liste auszuwählen. Im Zweifelsfalle 
sollten Sie immer auf Ortsbezeichnungen zurückgreifen, die schon in Ihrer 
Ortsnamensliste vorhanden sind, um Konfusion durch verschiedene 
Schreibweisen für ein und denselben Ort zu vermeiden. Ihre Ortsnamensliste 
öffnen Sie, indem Sie auf den Knopf [...] rechts neben dem Eingabefeld bei 
„Ort:“ klicken. Es öffnet sich dann folgendes Auswahlfenster: 

 
Wenn das Fenster keine Einträge enthält, obwohl Sie bereits Ortsbezeich-
nungen eingegeben (und zusammen mit dem Beringungsdatensatz abge-
speichert) hatten, klicken Sie unten links auf die Schaltfläche „Aktualisieren“. 
Markieren Sie den gewünschten Eintrag durch einen Mausklick auf die ent-
sprechende Zeile im großen Anzeigefenster und klicken Sie anschließend auf 
die Schaltfläche „Auswählen“ unten rechts. So übernehmen Sie den Eintrag 
der Ortsbezeichnung und der geographischen Koordinaten in das Eingabe-
fenster für die Beringungsdaten. 

Früher oder später wird Ihre Ortsbezeichnungsliste so lang werden, dass sie 
nicht mehr komplett angezeigt werden kann. Dann können Sie den rechts er-
scheinenden Verschiebebalken (vertikale Bildlaufleiste) verwenden oder die 
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Zeilenmarkierung mit der Pfeiltaste [↓] nach unten verschieben. Am einfachs-
ten ist allerdings, wenn Sie im Feld „Filter:  Ort:“ einen beliebigen Ihnen be-
kannten Teil der gesuchten Ortsbezeichnung mit der Tastatur eingeben (im 
gezeigten Beispiel haben wir in die Ortsnamensliste an der Beringungs-
zentrale „Weiler“ eingegeben – beachten Sie übrigens, um wie viel brauchba-
rer die Liste wäre, wenn die Ortsbezeichnungen alle nach den oben genann-
ten Regeln eingegeben worden wären!) und dann auf die Schaltfläche „Ak-
tualisieren“ klicken. Dann zeigt Ihnen die Liste nur noch alle Ihre Ortsbezeich-
nungen, in denen „Weiler“ oder „weiler“ vorkommt und Sie können Ihre Aus-
wahl daraus treffen.  

Falls sich in Ihre Liste der Ortsbezeichnungen ein Schreibfehler eingeschli-
chen hat, können Sie diesen noch nachträglich korrigieren. Bitte lesen Sie 
dazu weiter hinten unter „Korrigieren vorhandener Daten“ nach. 

Im Gegensatz zu RING 1.0 werden die Ortsbezeichnungen in der Liste nun 
nicht mehr gerundet. Das bedeutet, daß Sie Orte mit einer Genauigkeit bis zu 
0,00001° (oder 1 Winkelsekunde) abspeichern können. Dies hat eine Reihe 
von Vorteilen, erfordert aber auch eine besondere Disziplin bei der Ortsanga-
be. Bitte folgen Sie daher stets den oben genannten Regeln zur Angabe von 
orten und prüfen Sie den Eintrag samt Koordinaten nochmals vor dem Ab-
speichern. Selbst wenn Sie die Daten zum Vogelring später löschen, verbleibt 
ein einmal gespeicherter Ortsdatensatz immer in der Ortsnamensliste (manu-
elle Löschmöglichkeit siehe Abschnitt „Korrigieren vorhandener Daten“ weiter 
hinten). 

 

In den beiden Feldern „Breite/Länge:“ wird das geographische Koordinaten-
paar eingegeben, das Ihre Ortsbezeichnung auf der Erdoberfläche eindeutig 
auffindbar macht. In das linke Feld kommt dabei die geographische Breite 
(Latitude) und in das rechte Feld die geographische Länge (Longitude). Ein-
zelheiten hierzu finden Sie unter dem Stichwort „Hilfe“ im Hauptmenü von 
RING (wählen Sie z.B. Hilfe  Inhalt  Suchen und geben Sie als Suchbe-
griff „Koordinaten“ ein). Die Angabe dieser geographischen Ortskoordinaten 
ist obligatorisch, kann aber mit unterschiedlicher Genauigkeit erfolgen. 
Grundsätzlich sollen Ortskoordinaten für Beringungs- und Wiederfunddaten 
mit einer Genauigkeit von 0,001° (oder 1 Winkelminute) eingegeben werden. 
Beringer, die regelmäßig ungenauere Koordinaten angeben, müssen dies 
zuvor bei der Beringungszentrale begründen und müssen bedenken, dass 
Beringungen mit weniger als der vorgegebenen Ortsgenauigkeit für eine Viel-
zahl von Auswertungen nicht besonders brauchbar sind. Andere Koordina-
tensysteme (Rechts-Hoch-Werte, UTM-Gitter usw.) dürfen nicht verwendet 
werden. RING bietet die Möglichkeit, Koordinaten bis auf 0,00001° genau an-
zugeben, wenn Sie dies wünschen. Damit besteht die Möglichkeit, Orte (z.B. 
Nistkästen) auf ungefähr 1 Meter Genauigkeit zu beschreiben. Diese Option 
wird aber auf Dauer sicherlich nur von den glücklichen Nutzern eines guten 
GPS-Empfängers gebraucht werden, die die Koordinaten direkt an Ort und 
Stelle von ihrem Gerät ablesen können. 

Geographische Koordinaten lassen sich auf verschiedene Weise ermitteln. 
Sie können Sie – falls vorhanden - direkt vor Ort von einem GPS-Gerät (Glo-
bal Positioning System) ablesen oder am PC aus einer digitalen Karte ermit-
teln. Digitale Karten in Messtischblatt-Format (Topografische Karte 1:25000) 
gibt es zum Beispiel bei den Vermessungsämtern. In diesen beiden Fällen 
werden Sie in der Regel Koordinaten in Dezimalgrad erhalten. Sie können die 
Koordinaten auch aus den Amtlichen Topografischen Karten 1:25000 ermit-
teln.  

Was tun bei einem 
Schreibfehler in den 
Ortsbezeichnungen? 

Suchen in  
der Liste der  
Ortsbezeichnungen 

Bitte prüfen Sie  
die Übernahme der  
Ortsbezeichnungen 
und Koordinaten! 

Geographische  
Koordinaten 

Wie ermittelt  
man geographische 
Koordinaten? 
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RING erlaubt die Eingabe der Ortskoordinaten in Dezimalgrad (z.B. 47,734°) 
oder in Grad, Minuten und Sekunden (47° 44‘ 02‘‘). Bitte gehen Sie wie folgt 
vor: wenn Sie im vorherigen Feld die Ortsbezeichnung aus Ihrer Liste der 
Ortsbezeichnungen ausgewählt haben, sind bereits die zugehörigen Koordi-
naten eingetragen. Sie können die Felder „Länge/Breite:“ dann mit der Tabu-
latortaste überspringen. Wenn Sie die Koordinatenangaben in solch einem 
Falle verändern, wird beim Speichern des Datensatzes ein neuer Eintrag in 
Ihre Liste der Ortsbezeichnungen eingefügt, der die vorausgewählte Ortsbe-
zeichnung und das geänderte Koordinatenpaar enthält. So können Sie bei-
spielsweise verschiedene Koordinatenpaare zur selben Ortsbezeichnung an-
geben. 

Wenn Sie Koordinaten für eine neue Ortsbezeichnung in Dezimalgrad einge-
ben möchten, tippen Sie sie bitte einfach mit der Tastatur in die dafür vorge-
sehenen Felder (Breitengrad = Latitude links, Längengrad = Longitude 
rechts). Die Werte der Latitude nehmen vom Äquator nach Norden hin zu 
(Nordpol = 90,00000°) und haben südlich des Äquators negative Werte 
(Südpol = -90,00000°). Die Werte der Longitude nehmen vom Nullmeridian 
(dem nullten Längengrad), der die englische Stadt Greenwich durchläuft, 
nach Osten hin zu. Westlich des Nullmeridian sind diese Werte negativ. Der 
größte Wert der Longitude ist 180,00000° und bezeichnet den Längengrad, 
der von Greenwich aus gesehen genau auf der entgegengesetzten Seite der 
Erdkugel verläuft (er entspricht auch dem Längengrad von –180,00000° 
wenn man „von der anderen Seite herkommt“). 

Wenn Sie die Koordinaten in Dezimalgrad angeben, müssen Sie bitte im dar-
unter liegenden Feld „Genauigkeit (Ort):“ noch angeben, wie genau Ihre Ko-
ordinatenangabe ist. Bei der üblicherweise verwendeten Angabe von 3 De-
zimalstellen können Sie die Standardvorgabe 0.001° Genauigkeit / Accuracy 
unverändert übernehmen, bei anderen Genauigkeiten müssen Sie jeweils 
den passenden Eintrag auswählen. 

Wenn Sie die Koordinaten in Grad, Minute und eventuell Sekunde eingeben 
möchten, klicken Sie bitte auf den Knopf [...] rechts der Eingabefelder für 
„Breite/Länge:“. So kommen Sie zu folgendem Fenster: 

 

In der linken Spalte geben Sie bitte mit der Tastatur die Werte für Grad, Mi-
nute und, falls gewünscht, Sekunde der geographischen Breite (Latitude) an, 
in der rechten Spalte geben Sie die selben Werte für die geographische Län-
ge (Longitude) an. Hier geben Sie bitte nur positive Werte ein. Zusätzlich 
müssen Sie bei dieser Art der Koordinateneingabe auch den Quadranten an-
geben. Bitte wählen Sie unter „Quadrant“ in der Spalte „Breite“ den Eintrag 

Koordinaten
schon vorhanden

Koordinaten und
Genauigkeit in

Dezimalgrad

Koordinaten
und Genauigkeit
in Grad, Minute

und evtl. Sekunde
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„Nord“, wenn der anzugebende Ort nördlich des Äquators liegt und „Süd“, 
falls der Ort südlich des Äquators liegen sollte. Bei „Quadrant“ in der rechten 
Spalte („Länge“) wählen Sie bitte „Ost“, wenn der anzugebende Ort östlich 
von Greenwich (London) liegt und „West“, falls der Ort westlich von Green-
wich liegt. In Mitteleuropa lauten die beiden Quadranten-Einstellungen also 
Nord und Ost. 

Abschließend müssen Sie noch die Genauigkeit Ihrer Koordinatenangabe im 
Feld „Genauigkeit des Ortes“ in diesem Fenster angeben. Wenn Sie wie üb-
lich die Ihrem Ort nächstgelegenen Werte von Grad und Minute eingegeben 
haben, dann können Sie die Standardvorgabe 1‘ Genauigkeit / Accuracy (al-
so Angabe auf eine Minute genau) unverändert stehen lassen. Wenn Sie 
auch Sekunden (ganze Sekunden oder sogar Sekunden mit Nachkomma-
stelle, also Zehntelsekunden) mit eingegeben haben, wählen Sie bitte 1‘‘ Ge-
nauigkeit / Accuracy.  

Anschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „OK“, dann wird der Wert 
in Dezimalgrad umgerechnet und inklusive der (transponierten) Angabe zur 
Genauigkeit in das aktive Dateneingabefenster übernommen. Durch die Um-
rechnung wird es  nicht selten passieren, daß 5 Nachkommastellen angezeigt 
werden, obwohl Sie eine weitaus geringere Genauigkeit eingestellt hatten 
(z.B. 57,86667, obwohl Sie 57° 52‘ eingegeben hatten, also Ihre Angabe nur 
auf 1‘ (bzw. ca. 0,001° genau war) . Um hier deutlich zu machen, wie genau 
Ihre Ortsangabe nun wirklich ist (also die Angabe des Ortes den Sie in der 
Ortsbezeichnung mit einem Sternchen versehen hatten; siehe oben),  benöti-
gen wir die Spalte „Genauigkeit des Ortes“. 

  

 

 

 

 

 

 

Das Feld „Nr. der TK 25:“ müssen Sie nur ausfüllen, wenn der eingegebene 
Ort in Deutschland liegt. In allen anderen Fällen kann das Feld leer bleiben. 
Für alle Eingaben von Beringungs- und Fundorten innerhalb Deutschlands 
muss in diesem Feld die vierstellige Nummer der Topografischen Karte 
1:25.000 („Messtischblatt“, TK25) mit der Tastatur eingegeben werden. Dies 
dient als Kontrolle auf mögliche Tippfehler bei den geographischen Koordina-
ten – dem häufigsten und zugleich mit am schwersten wiegenden Fehler bei 
der Eingabe von Beringungs- und Wiederfunddaten! RING akzeptiert Ortsan-
gaben innerhalb Deutschlands nur dann, wenn die angegebenen Koordina-
ten wirklich in das angegebene Messtischblatt fallen. Die aktuellen Mess-
tischblätter, die Ihren Aktivitätsraum betreffen, sollten Sie als Standardkar-
tenwerk für die Feldarbeit ohnehin besitzen. Auf der Vorderseite finden sie die 
vierstellige Nummer, die Sie bitte in dieses Feld eingeben. Natürlich kann 
 

man mit etwas Überlegung das Prinzip dieser Überprüfung umkehren und 
sich ein kleines Programm schreiben, das zu jedem Koordinatenpaar auto-

Nr. der TK25 

Hintergrund-Info: Wozu Land/Bezirk und Ortsbezeichnungen und Koordinatenpaare? 
Die Einstellungen in Land/Bezirk ermöglichen den schnellen Zugriff auf alle Funde aus einem bestimmten Bereich, 
z.B. dem Regierungsbezirk Mittelfranken. Weder über die Ortsbezeichnungen, noch womöglich über die Angabe al-
ler in diese Fläche fallender Koordinaten kann diese Auswahl sonst verlässlich vorgenommen werden. Derartige Ab-
fragen sind aber relativ oft erforderlich, beispielsweise für regionale Auswertungen oder für Statistiken, die die Ge-
nehmigungsbehörden von der Beringungszentrale verlangen. 
Die Ortsbezeichnungen dienen erstens als Hilfestellung für Sie (wer kann sich schon von zwei Dutzend Koordina-
tenpaaren merken, wo sie liegen?) und werden zweitens in den Fundmitteilungs-Briefen verwendet, da sich ein Au-
ßenstehender unter einem Koordinatenpaar nicht sonderlich viel vorstellen kann. Für Auswertungen von Beringungs- 
und Funddaten wird fast immer die viel genauere Angabe der geografischen Koordinaten verwendet werden. 
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matisch die Nummer der TK25 ausrechnet. Dies sollten Sie aber keinesfalls 
tun, da dann der Sinn der doppelten Prüfung ja nicht mehr erreicht wird. In 
der Beringungszentrale fallen fehlerhafte Koordinatenpaare nicht mehr 
auf Anhieb auf, daher ist hier größte Sorgfalt geboten. Datensätze, bei 
denen nach Stichproben der Verdacht besteht, dass die Ortskoordinaten 
nachlässig eingetragen sind, müssen wir sicherheitshalber zurückweisen. 

Das nächste Feld des Eingabefensters für Beringungsdaten heißt „Wie-
derfundchancen:“ und enthält Angaben zu Faktoren, die die Wieder-
fundchancen dieses Vogels gegenüber anderen beringten Vögeln verän-
dern könnten. Wenn es keine Anhaltspunkte für veränderte Wiederfund-
chancen gibt, wählen Sie bitte Ring an Tarsus, kein Farbring. Ansonsten 
wählen Sie hier bitte folgendermaßen aus: 

• Kein Farbring, evtl. Metallring: diese Option sollten Sie einstellen, 
wenn Sie keine genaueren Angaben machen können. 

• Ring am Tarsus, kein Farbring: „normal“ mit einem Alu- oder Stahl-
ring beringter Vogel, der nach dem Fang unverzüglich und gesund 
und ohne anderweitige Markierungen wieder freigelassen wurde. 

• Ring oberhalb Tarsus, kein Farbring: Der normale Ring mit Auf-
druck von Beringungszentrale und Ringnummer wurde oberhalb des 
Tarsalgelenkes angebracht. 

• Flügelmarke usw., kein Farbring: Ringnummer und Beringungszent-
rale stehen nicht auf einem Fußring, sondern einer Flügelmarke o.ä. 

• Metallring und Farbring(e): zusätzlich zum Metallring wurden einer 
oder mehrere Farbringe angelegt. 

• Nur Farbring(e): der Vogel trägt keinen Metallring, sondern nur eine 
Farbringkombination, aus der Sie anhand eigener Listen eine Ring-
nummer ermitteln können. 

• Normaler Ring und andere Farbmarke: der Vogel ist normal beringt, 
zusätzlich aber durch Halsring, Flügelfähnchen, Gefiederbemalung 
oder etwas Ähnliches gekennzeichnet. 

• Nur Farbmarke (keine Ringe): der Vogel trägt keinen normalen Vo-
gelring (mit Zentrale und Ringnummer), sondern nur eine Farbmarkie-
rung, aus der Sie anhand eigener Listen eine Ringnummer ermitteln 
können. 

• War über 24 h in Gefangenschaft: zwischen Fang und Freilassung 
war der Vogel mehr als 24 Stunden lang in Gefangenschaft. Als Be-
ringungsdatum ist das Freilassungsdatum angegeben. Diese Einstel-
lung wählen Sie bitte immer, wenn es sich um einen Pflegling 
handelt! 

• >10 km transportiert ZUM Beringungsort: der Vogel wurde zwi-
schen Fangort und Freilassungsort transportiert. Als Beringungsort 
hier angegeben wurde der Freilassungsort. 

• Handaufzucht: der Vogel wurde komplett oder teilweise von Hand 
aufgezogen. Diese Angabe müssen Sie bei ausnahmslos bei je-
dem handaufgezogenen beringten Vogel machen! 

• Manipulation erfolgt: der Vogel wurde (mit behördlicher Genehmi-
gung) vorübergehend betäubt oder es wurden bei ihm Blut-, Gewebe 
oder Federproben entnommen oder er wurde mit einem Telemetrie- 
oder Satellitensender ausgestattet. 

Faktoren, die die
Wiederfundchancen

verändern

Pfleglinge !  

Handaufzuchten !   
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• Beim Fang krank oder verletzt: der Vogel wurde zwar beringt und 
freigelassen, wirkte aber krank, schwach oder war verletzt. 

• Unfall bei Fang / Beringung: der Vogel wurde durch einen (hoffent-
lich so gut wie nie eintretenden) Unfall bei Fang oder Beringung ver-
letzt, aber dennoch nach der Beringung wieder freigelassen. 

• >10 km transportiert VOM Beringungsort: der Vogel wurde zwi-
schen Fangort und Freilassungsort transportiert. Als Beringungsort 
hier angegeben wurde der Fangort. 

 
Die beiden untersten Felder der Eingabemaske heißen „Projekt / Bemer-
kungen:“ Projektkürzel trage Sie bitte in das linke (kürzere) Feld ein, Bemer-
kungen in das rechte (längere) Feld .  
Als Projekte (oder Programme) bezeichnen wir hier gemeinsame Unter-
suchungen von mehreren Beringern, die in der Regel durch eine Berin-
gungszentrale koordiniert werden. Dazu gehören z.B. das Integrierte Mo-
nitoring, das Höhlenbrüterprogramm oder das Rauchschwalbenpro-
gramm.  
Damit später in der Beringungszentrale Daten für bestimmte Projekte aus 
der großen Beringungsdatenbank zusammengesucht werden können, 
müssen alle Beringungen und Wiederfunde, die im Rahmen dieser Pro-
jekte angefallen sind, durch einen entsprechenden Eintrag im Feld „Pro-
jekt:“ gekennzeichnet sein.  
 
Bitte tragen Sie daher in diesem Feld das Kürzel für das jeweilige Projekt 
ein, in dessen Rahmen die Beringung oder der Wiederfund stattfand. Das 
Kürzel wird Ihnen von der Beringungszentrale mitgeteilt oder steht in den 
jeweiligen Projektanleitungen. Bei Beringungen oder Wiederfunden, die 
nicht im Rahmen festgelegter Projekte angefallen sind, bleibt dieses Feld 
leer.  
 
Im Feld „Bemerkungen:“  können Sie Vermerke aller Art für sich selbst 
unterbringen (100 Zeichen lang). Bitte beachten Sie, daß diese Bemer-
kungen in der Beringungszentrale normalerweise nicht angesehen wer-
den (also hier bitte weder Mitteilungen an die Beringungszentrale hinein-
schreiben, noch Informationen, die den Angaben in den übrigen Feldern 
widersprechen!) und daß sie in den Fundmitteilungen (Briefe an Beringer 
und Finder) automatisch ausgedruckt werden, also möglichst bitte keine 
unverständlichen Kürzel enthalten sollten. 
 
 
Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Speichern“ unten links. Dann werden Ihre Angaben zu dieser 
Beringung abgespeichert. Wenn Sie dagegen nur auf die Schaltfläche 
„Schließen“ unten rechts klicken, wird das Fenster geschlossen und al-
le darin vorgenommenen Einträge werden verworfen und nicht gespei-
chert! Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ werden alle Eingabefelder auf den 
ursprünglichen Wert zurückgesetzt und Ihre Eingaben werden verworfen und 
nicht gespeichert. Die Funktion der anderen Schaltflächen werden wir an an-
deren Stellen besprechen. 

Projekt 

Bemerkungen 

Angaben 
speichern ! 
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Feldvorgaben im Eingabefenster für  
Beringungsdaten 
Viele Felder haben bereits beim allerersten Start von RING bestimmte Stan-
dardeinstellungen. Dies sind in der Regel die Auswahlen für unbekannt, nicht 
erfasst, 0,0 usw. Wenn Sie hier genauere Angaben machen können, sollten 
Sie dies durch Verändern dieser Feldinhalte bitte tun. Je genauere Einträge 
Sie in den einzelnen Feldern machen, desto wertvoller sind die Daten. An-
dernfalls können Sie die Felder mit der Tabulatortaste einfach überspringen 
und den Feldinhalt damit so belassen, wie er ist. 

Nachdem Sie die Beringungsdaten für einen Ring eingegeben haben, wer-
den Sie bei späteren Starts von RING bemerken, dass RING sich bei vielen 
Feldern den Inhalt „gemerkt“ hat. Dies ist als Vereinfachung für Sie gedacht, 
da wir davon ausgehen, dass sich bei Ihrer täglichen Beringungsarbeit einige 
Dinge nie (z.B. Land und Bezirk), andere selten (z.B. Fangmethode, Lockmit-
tel) ändern. Auch hier ist es möglich, alle Feldinhalte (außer Ringnummer und 
Beringungszentrale) zu ändern. Wenn Sie mit dem Feldinhalt einverstanden 
sind, können Sie einfach mit der Tabulatortaste weiterspringen und ihn damit 
so belassen, wie er ist. 

Dateneingabe zu fortlaufenden Ringnummern 
Natürlich ist RING so ausgelegt, dass Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich 
gemacht wird. Allerdings müssen wir auf der anderen Seite auch versuchen, 
die Fehler, die sich bei jeder menschlichen Tätigkeit einschleichen, so gut wie 
möglich im Griff zu behalten, um den Wert unserer Datenbank nicht zu ge-
fährden. Einige Vereinfachungen, die Sie sich vielleicht noch wünschen wür-
den, gibt es möglicherweise genau aus diesem Grund nicht. Nach reiflicher 
Abwägung haben wir uns aber entschlossen, die weitgehend automatisierte 
Eingabe von fortlaufenden Ringnummern zu ermöglichen, obwohl hier eine 
erhöhte Fehlergefahr besteht.  

Wenn Sie Datenkolonnen von Beringungen eingeben möchten, die alle unter 
sehr ähnlichen Bedingungen durchgeführt wurden und die fortlaufende Ring-
nummern betreffen, können Sie folgendermaßen vorgehen: Nachdem Sie die 
Daten zum ersten Ring eingegeben und gespeichert haben wie im Abschnitt 
„Die Eingabe von Beringungsdaten“ beschrieben, klicken Sie auf die Schalt-
fläche „Nächster“ unten im Eingabefenster „Beringung“. 

Es öffnet sich zunächst ein Fragefenster:  

 
RING ermöglicht Ihnen, zwischen 2 Ringen (bzw. beringten Vögeln) Relatio-
nen anzugeben. Details hierzu siehe unter „Die Eingabe von Relationen“ wei-
ter hinten. Da Sie bei der Serieneingabe von Beringungsdaten oftmals mit 
Nestgeschwistern zu tun haben werden, können Sie die Eingabe einer Ge-
schwister-Relation abkürzen, indem Sie in diesem Fenster 

Standardvorgaben 

von Ihnen
„gelernte“ Vorgaben

manche
Vereinfachungen

bergen gefährliche
Fehlerquellen

die Schaltfläche
„Nächster“
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• auf die Schaltfläche „Ja“ klicken (oder einfach die Taste [◄┘] drücken), 
wenn der gerade eben eingegebene Vogel und der als nächstes einzu-
gebende Vogel (mit der nächsten Ringnummer) Nestgeschwister sind. 
Die erforderlichen Einträge im Verzeichnis der Relationen werden dann 
automatisch von RING vorgenommen. 

• auf die Schaltfläche „Nein“ klicken, wenn der gerade eben eingegebene 
Vogel und der als nächstes einzugebende Vogel (mit der nächsten Ring-
nummer) keine Nestgeschwister sind oder Sie keine Relation angeben 
möchten. 

Sie können eine Geschwister-Relation auch später eintragen oder wieder lö-
schen. 

Nachdem Sie also auf „Ja“ oder „Nein“ geklickt haben schließt sich das Fra-
gefenster und Sie sehen ein Eingabefenster für Beringungsdaten vor sich, an 
dem Folgendes bemerkenswert ist: 
1. Die Ringnummer hat sich um eins erhöht. 
2. Alle anderen Eintragungen sind erhalten geblieben. 
3. Einzige Ausnahme hiervon bildet das Feld „Geschlecht“, das leer ist. 
Wenn Sie nun also im Feld Geschlecht einen Eintrag auswählen (Unbekannt, 
Männchen oder Weibchen), dann sind alle Eingaben zu diesem rechts oben 
angezeigten Ring schon erledigt und Sie können durch Klick auf die Schalt-
fläche „Nächster“ direkt zum nächsten Ring weitergehen, wobei die Angaben 
zum aktuellen Ring auch gespeichert werden. Sie können vor dem Klick auf 
„Nächster“ aber auch alle Eingaben außer Ringnummer und Beringungszent-
rale verändern, bei denen Sie dies tun möchten. 

Falls Sie nach Eingabe dieses rechts oben angezeigten Ringes keine weite-
ren Ringe eingeben möchten, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche „Spei-
chern“ und anschließend auf „Schließen“. Wenn Sie die Daten zum rechts 
oben angezeigten Ring nicht abspeichern möchten, klicken Sie direkt auf die 
Schaltfläche „Schließen“, ohne vorher auf „Speichern“ zu klicken. 

 

Obwohl es so möglich ist, Serien von weitgehend einheitlichen Beringungsda-
ten zügig einzugeben, sollten Sie bitte immer die Ringnummer oben rechts 
kontrollieren. Am Ende von Serien kann es vorkommen, dass RING nicht kor-
rekt weiterzählt (z.B. zählt RING von CA99999 logischerweise auf CA100000, 
obwohl Sie möglicherweise als Nächstes den Ring CE 001 verwendet hat-
ten).  

 

 

 

 

 

 

 
 

vereinfachte  
Eingabe von  
Relationen 

das nächste  
Eingabefenster für 
Beringungsdaten 

automatisch  
weitergezählte  
Ringnummern bitte 
immer prüfen! 

Hintergrund-Info: Warum wird das Feld „Geschlecht“ bei der Arbeit mit dem Befehl „Nächster“ in jedem neuen 
Fenster wieder gelöscht?  
Schon bei den ersten Tests verschiedener Komponenten von RING haben wir bemerkt, daß Anwender dazu neigen, 
gleich mehrfach auf „Nächster“ zu klicken, wenn das neue Fenster dem alten in allen Inhalten (außer der Ringnummer, die 
aber vielleicht nicht bemerkt wird) gleicht. Es wird dann angenommen, es hätte sich beim ersten Klick „nichts getan“. In 
Wahrheit hat man dann aber mit dem zweiten Klick auf „Nächster“ den neuen Vogel bereits unbemerkt abgespeichert. 
Durch Leerung des Feldes „Geschlecht“ bringen wir den Anwender dazu, sich zumindest kurz mit dem neuen Datensatz 
zu befassen, da ein Abspeichern nicht möglich ist, solange das Feld „Geschlecht“ leer ist.  Bitte haben Sie Verständnis für 
diese kleine „Schikane“ – sie sichert unsere Datenqualität und hilft Ihnen, die ungewollte Eingabe von Beringungsdaten zu 
verhindern.  
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Eingabe von Wiederfunddaten 
RING ermöglicht es Ihnen, jegliche Wiederfunde von Ringen aus der wissen-
schaftlichen Vogelberingung einzugeben. Dazu spielt es keine Rolle, ob der 
Vogel von Ihnen oder jemand Anderem, im Inland oder im Ausland beringt 
wurde oder ob Sie die Beringungsdaten bereits vorliegen haben oder nicht. 
Bitte geben Sie alle Funde und Wiederfänge von Ringvögeln in RING ein, die 
Ihnen selber gelingen, oder die Ihnen vielleicht von Freunden überbracht 
werden. Sie ersparen damit der Beringungszentrale enorme Arbeit und er-
möglichen eine besonders rasche Bearbeitung der Funde. RING ist aus-
drücklich auch geeignet für Vogelkundler, die regelmäßig Ringe ablesen (z.B. 
von Weißstörchen), ohne selbst Beringer zu sein. Lediglich Vogelzüchterringe 
oder reine Farbringe, die keine Aufschrift einer Beringungszentrale der wis-
senschaftlichen Vogelberingung und keine Ringnummer tragen, können mit 
RING nicht verarbeitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können die Eingabe von Wiederfunden auf zweierlei Weise starten: 

 
Möglichkeit 1:  klicken Sie auf „Manuelle Eingabe“ im Hauptmenü von RING 
und dann auf „Beringungs- und Wiederfunddaten“. Es öffnet sich dann das 
bereits im Abschnitt „Die Eingabe von Beringungsdaten“ beschriebene Ein-
gabefenster für die Beringungszentrale und die Ringnummer. Bitte beachten 
Sie die Hinweise zur Eingabe von Ringnummern im eben genannten Ab-
schnitt. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Daraufhin 
öffnet sich das Fenster zur Eingabe von Beringungsdaten. Wenn Berin-
gungsdaten vorhanden sind, werden diese jetzt angezeigt. Wenn keine Be-
ringungsdaten vorhanden sind, sehen Sie nur die Standardvorgaben bzw. 
leere Felder. Sie müssen hier in diesem Fall keine Beringungsdaten eingebe, 
sondern können direkt fortfahren, wie bei Möglichkeit 2 beschrieben. 

Möglichkeit 2: Wenn Sie sich bereits im Eingabefenster für Beringungsdaten 
befinden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Funde >>“. Daraufhin verlängert 
sich das Fenster wie in der nächsten Abbildung gezeigt und Sie sehen eine 
Tabelle „Vorhandene Funde zu diesem Ring“ und weitere Schaltflächen. 

in RING können
alle Arten von
Wiederfunden

eingegeben werden

Start der
Eingabe vom

Beringungsdaten-
fenster aus

Start der
Eingabe vom

Hauptmenü aus

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Wiederfunde eigener Vögel eingeben und diese per RING an 
die Beringungszentrale schicken, wird dort geprüft, ob die Beringungsdaten (in der Da-
tenbank) vorhanden sind. Falls die Daten – wie das in der Anfangsphase häufig vorkom-
men wird – nur auf Papierliste vorliegen, erhalten Sie von RINGZENT automatisch eine 
Datenanforderung. Leider können aus Kapazitätsgründen in der Beringungszentrale we-
der diese überflüssigen Datenanforderungen immer abgefangen werden, noch kann bei 
jedem per RING gemeldeten Fund geprüft werden, ob vielleicht Daten in Papierform vor-
liegen. Bitte stellen Sie daher sicher, daß Sie bei der Eingabe eigener Wiederfänge immer 
einmalig auch die zugehörigen Beringungsdaten in RING eingeben, unabhängig davon, 
ob Sie dies früher schon auf Papier getan haben oder nicht. Nur so lassen sich mögliche 
Konfusionen um doppelte und unnötige Datenanforderungen umgehen. 
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Gegebenenfalls müssen Sie das Fenster etwas hochschieben, um es kom-
plett zu sehen (dazu können Sie auch im RING-Hauptmenü auf „Fenster“ und 
dann auf „Anordnen“ klicken). Die Schaltfläche „Funde <<“ können Sie dazu 
verwenden, diese Verlängerung wieder zuzuklappen.  

Wenn – wie im gezeigten Beispiel - in der Tabelle „Vorhandene Funde zu 
diesem Ring“ keine Einträge vorhanden sind, können Sie es mit Klick auf die 
Schaltfläche „Aktualisieren“ versuchen.  
 
Werden dann immer noch keine Anträge angezeigt, kann RING zu dieser 
Ringnummer keine Wiederfunde finden. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Hinzufügen“ unten rechts, um in das Eingabefenster für Wiederfunddaten zu 
gelangen : 
 

 

Der Aufbau ist ähnlich wie beim Eingabefenster für Beringungsdaten gehalten 
und viele Felder entsprechen sogar denjenigen im Beringungsdatenfenster - 
nur dass jetzt in diesen Feldern die Daten für Funde eingegeben werden sol-
len.  

Oben im Fenster stehen wieder Zentrale und Ringnummer, die an dieser 
Stelle nicht verändert werden können. 

Das Feld „Wissenschaftl.:“ hat genau die selbe Funktion wie im Eingabe-
fenster für Beringungsdaten (siehe dort). 

Auch das Feld „Art:“, in das Sie bitte die beim Wiederfund feststellbare Vo-
gelart oder Vogelgruppe eintragen, hat vergleichbare Merkmale zum gleich-
namigen Feld im Eingabefenster für Beringungsdaten. Ein wichtiger Unter-

Vogelart 
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schied besteht darin, dass Sie jetzt auch als Art Unbekannt oder eine Vogel-
gruppe (Fink, Meise, Ente...) eintragen können, da manche (Tot-)Funde die 
genaue Artbestimmung nicht mehr zulassen. Es spielt zunächst keine Rolle, 
ob im Eingabefenster für die Beringungsdaten eine andere Vogelart steht als 
im Eingabefenster für Funddaten. Damit setzt sich später das Programm 
RINGZENT in der Vogelwarte auseinander, das übrigens „weiß“, welche Ar-
ten zu welcher Vogelgruppe gehören. 

Im Feld „Alter:“ geben Sie bitte das Alter des Vogels zum Zeitpunkt des Wie-
derfundes an. Dabei sollten Sie das Alter angeben, das Sie am Vogel erken-
nen können (also bitte beispielsweise keine Altersangabe „im 6. Kalenderjahr“ 
für eine Heckenbraunelle, weil Sie das am Vogel nicht erkennen können, 
auch wenn Sie das genaue Alter aus dem Beringungsdatum berechnen 
könnten – korrekt wäre hier z.B. nicht diesjährig, denn das kann in entspre-
chender Jahreszeit am Gefieder erkannt werden). Die Merkmale dieses Fel-
des entsprechen denen des gleichnamigen Feldes im Eingabefenster für Be-
ringungsdaten. 

Im Feld „Status:“ wird analog zum gleichnamigen Feld im Fenster zur Anga-
be von Beringungsdaten  der Status des Vogels bei Wiederfund (nestbauend 
oder brütend, Durchzügler usw.) eingegeben. Im Unterschied zum Eingabe-
fenster für Beringungsdaten ist dieses Feld aber immer sichtbar, auch wenn 
als Alter für den wiedergefundenen Vogel „Nestling oder unselbständiges Kü-
ken...“ eingestellt wurde. Für diese Altersklasse stellen Sie bitte den Status 
immer auf „unbekannt/nicht erfasst“ oder – falls zutreffend - auf „in Kolonie“.  

Die beiden Felder „Fangmethoden/ Netz :“ und „Lockmittel:“ entsprechen 
den gleichnamigen Feldern im Eingabefenster für Beringungsdaten, nur dass 
jetzt die Umstände des Wiederfanges beschrieben werden sollen. Totfunde 
erhalten als Einstellung der Fangmethode unbekannt oder nicht gefangen 
und als Lockmittel in der Regel unbekannt. 

Im Feld „Fundzustand:“ geben Sie bitte an, in welchem Zustand der Vogel 
war, als er gefunden wurde bzw. kurz danach. Folgende Auswahlmöglichkei-
ten bestehen: 

• Fundumstände vollkommen unbekannt: der Vogelring wurde als 
gefunden gemeldet, es lässt sich aber nicht mehr ermitteln, ob der 
Vogel beim Fund noch lebte oder bereits tot war bzw. was mit ihm 
weiterhin geschehen ist. Wählen Sie diese Option auch, wenn z.B. 
nur ein Ring ohne Vogel daran gefunden wird. 

• Tot, jedoch keine Informationen drüber, wie lange: diese Option 
sollten Sie wählen, wenn der Vogel sicher tot ist, aber eine genauere 
Angabe im Sinne des nächsten und übernächsten Punktes nicht 
möglich ist. 

• Frischtot – etwa innerhalb einer Woche gefunden: der Vogel ist 
sicher tot und der Todeszeitpunkt kann höchstens ungefähr eine Wo-
che vor dem Funddatum liegen (im Feld „Datum:“ steht immer das 
Funddatum!). 

• Nicht frischtot – seit mehr als einer Woche tot: der Vogel ist sicher 
tot und der Todeszeitpunkt liegt sicher länger als etwa 1 Woche vor 
dem Fundzeitpunkt (im Feld „Datum:“ steht immer das Funddatum!). 

• Nicht gesund gefunden, aber sicher freigelassen: Vogel war beim 
Fund / Fang verletzt, krank oder geschwächt, wurde aber sicher wie-
der freigelassen bzw. lebend am Fundort zurückgelassen. (Beispiel: 
ein benommener, vermutlich gegen ein Auto geflogener Vogel, den 

Alter

Status

Fangmethoden/ Netz
Lockmittel

Fundzustand
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Sie auf der Straße auflesen und ins Gebüsch am Straßenrand set-
zen). 

• Nicht gesund gefunden, nicht (sicher) freigelassen: Vogel war 
beim Fund / Fang verletzt, krank oder geschwächt und wurde einge-
schläfert bzw. starb kurze Zeit nach dem Fund oder es ist unklar, was 
der Finder mit dem gefundenen Vogel getan hat. 

• Lebend und evtl. gesund, jedoch in Gefangenschaft: Vogel wurde 
gefangen (egal, ob gesund oder krank) und lebt seither dauerhaft in 
Gefangenschaft. Dies kann entweder auf wild gefangene Ziervögel 
zutreffen, oder auf Pfleglinge (daher „evtl. gesund“), die nicht mehr 
freigelassen werden können. Die genauere Unterscheidung ist für un-
sere Zwecke unwichtig, da der Vogel auf jeden Fall aus der Wildpo-
pulation entfernt ist.  

• Lebend und evtl. gesund und sicher freigelassen: Der Vogel war 
nach dem Fund sicher noch am Leben und sicher in Freiheit. Da wir 
über Krankheiten (insbesondere Parasitenbefall, Tumore, andere in-
nere Krankheiten) ohne eingehende Untersuchungen keine seriöse 
Aussage treffen können, steht auch hier „evtl. gesund“. Wählen Sie 
diese Angabe z.B., wenn Sie mit dem Fernrohr den Ring eines 
gesund wirkenden Vogels aus der Distanz ablesen oder wenn 
der Ring eines in ein Gebäude verirrten Vogels von Nicht-
Beringern abgelesen wurde. Der Begriff „freigelassen“ ist hier also 
mehr im Sinne eines Zustandes und nicht im Sinne einer Aktion zu 
verstehen (ein im Feld abgelesener Weißstorch wird zwar bei dieser 
Gelegenheit nicht freigelassen, aber er ist freigelassen). 

• Durch einen Beringer freigelassen: Dieser Fundzustand entspricht 
weitgehend dem vorherigen, weist aber durch den Hinweis, daß ein 
Beringer beteiligt ist, darauf hin, daß die Angaben zum Fund wohl 
ziemlich verlässlich sind. Wählen Sie diese Angabe beispielsweise 
dann, wenn Sie gesund wirkende Altvögel am Nest fangen oder 
wenn Sie beringte Vögel in Japannetzen fangen und sofort nach 
der Untersuchung freilassen. 

• Lebend und evtl. gesund, Verbleib aber unbekannt: mit dieser 
Angabe werden Funde versehen, bei denen es keine Hinweise dar-
auf gibt, daß der Vogel zu Tode gekommen sein könnte, bei denen es 
aber immerhin denkbar ist, daß der Vogel nicht wieder freigelassen 
wurde. 

 

 

Das Feld „Fundumstände:“ ist sehr umfangreich. Daher haben wir die Ein-
gabe auf  zwei nebeneinander liegende Auswahlfelder verteilt, wobei Sie im 
linken Feld eine Kategorie auswählen und diese dann im rechten Feld noch 
präzisieren müssen. Sie werden unter anderem auch Einträge finden, die sich 
nicht untereinander ausschließen. In solchen Fällen wählen Sie bitte immer 
die präziseste Angabe, die Ihnen möglich ist. Auf den folgenden Seiten haben 
wir eine Tabelle zusammengestellt, die als Hilfeleistung gedacht ist, welche 
Wiederfundumstände wie anzugeben sind. Sowohl im Auswahlfenster, als 
auch in der Tabelle sind die EURING-Codenummern für die einzelnen Fund-
umstände mit angegeben. In dieser Tabelle sind alle Codes erklärt, auch die-
jenigen, mit denen Sie als Beringer nur ganz ausnahmsweise zu tun haben 
werden und die eher für die Codierung in der Beringungszentrale von Bedeu-
tung sind. 

 Ringablesung 
     im Feld 

 eigene     
     Wiederfänge 

Fundumstände 
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Angabe der Fundumstände (1) 
Kategorie 
(linkes  
Eingabefeld) Co

de
 

Spezifizierung  
(rechtes Eingabefeld) Erläuterungen 

0 Umstände unbekannt 
Es liegen keine weiteren sicheren Informationen vor, ob der 
Fund des Vogels aus menschgemachten oder natürlichen Ur-
sachen erfolgte 

00 „Gefunden“ (Brief meldet „ge-
funden“) 

In der Fundmitteilung steht nur sinngemäß „Ring gefunden“, 
keine Einzelheiten dazu sind bekannt. 

01 
Gefunden, Vogel oder Körper 
im Ringrückmeldebrief er-
wähnt. 

In der Fundmitteilung ist der Vogel oder Teile des Vogels aus-
drücklich erwähnt (d.h. Ring war beim Fund sicher noch am 
Vogel oder mindestens am Bein). 

02 Ring möglicherweise ver-
frachtet. 

Es bestehen Zweifel, daß der Ring wirklich da gefunden wurde, 
wo der Vogel zu Tode kam (z.B. Ring in Postamt gefunden, in 
Museum gefunden...). 

03 
Ring und Fuß alleine unter 
natürlichen Umständen ge-
funden. 

Es wurde zwar nur der Fuß mit Ring gefunden, aber es spricht 
nichts dafür, daß beides besonders weit vom Ort, an dem der 
Vogel starb, wegverfrachtet wurde (z.B. nur bis zum nächsten 
Fuchsbau). 

06 Auf Schiff gefunden. 
Betrifft Vögel, die sich ermattet auf Schiffe auf dem Meer retten 
oder (z.B. durch Licht angelockt) auf einem Schiff verunglü-
cken. 

07 Gemeinsam mit Haustieren 
oder von diesen angelockt. 

Vogel hat sich zu Haustieren dazugesellt (z.B. Wildgänse bei 
Hausgänsen oder auch Sperber im Hühnerstall). 

08 
Tot oder schwer verletzt 
durch Beringer bei Fang oder 
Handhabung. 

Obwohl alles getan werden muß, um das zu vermeiden, muß 
doch eine Codierungsmöglichkeit dafür vorhanden sein. 

Sonstiges 

09 Ringwiederfund durch Ring 
oder Markierung verursacht. 

Hier sind Fälle gemeint, in denen der Vogel sich mit dem Ring 
irgendwo verfangen hat oder durch unsachgemäße Beringung 
auf andere Weise schwer vom Ring behindert wurde. Bitte nicht 
für Fälle verwenden, die unter Fälle, die unter Code 16 oder 26 
fallen.  

10 Geschossen. Keine weitere Präzisierung nach Code 12 - 16 möglich. 

11 gefunden. 
Damit wird im Allgemeinen der Fund eines geschossenen Vo-
gels codiert, den nicht der Jäger selber meldet, sondern z.B. ein 
Spaziergänger. 

12 
um Früchte, Nahrungsmittel, 
Haustiere oder Wild zu schüt-
zen. 

Falls bekannt ist, daß der Vogel als „Schädling“ für Landwirt-
schaft, Tierzucht oder Jagd / Fischerei abgeschossen wurde 
(Graureiher am Fischteich, Star im Weinberg usw., auch illegale 
Aktionen).  

13 im Rahmen von Natur-
schutzmaßnahmen. 

Beispiel: Abschuß einer beringten Möwe in Brutkolonien selte-
ner Seeschwalben oder Limikolen. Zu Vermeidung von „Glau-
benskriegen“ sollte dieser Code immer dann verwendet wer-
den, wenn der Abschuß von den Urhebern als „Naturschutz-
maßnahme“ deklariert wird.  

14 zum Schutz menschlichen 
Lebens. 

Beispiele: Abschüsse an Flughäfen zur Vermeidung von Vogel-
schlag an Flugzeugen oder Abschuß von Möwen, die auf 
Trinkwasserreservoirs übernachten (Krankheitsgefahr).  

Geschossen 

15 wegen Gefieder oder für  
Forschung. 

Der Vogel wurde geschossen, um sein Gefieder weiterzuver-
wenden (Schmuck, Angelköder usw.) ODER er wurde für wis-
senschaftliche Untersuchungen (aber nicht Code 16! )oder Mu-
seumssammlungen erlegt. 
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Angabe der Fundumstände (2) 
Kategorie 
(linkes  
Eingabefeld) Co

de
 

Spezifizierung  
(rechtes Eingabefeld) Erläuterungen 

16 weil der Vogel beringt oder 
markiert war. 

Vogel wurde nur deswegen geschossen, um den Ring zu be-
kommen oder abzulesen. Geschossen 

19 Vogel wurde „erjagt“. Vogel wurde im Rahmen der regulären Ausübung der Jagd (o-
der im Rahmen von Wilderei) erlegt. 

2 
Durch einen Menschen ge-
fangen, vergiftet usw. (keine 
genaueren Angaben) 

Benutzen Sie diese Codierung auch, wenn Sie Vögel in 
Netzen, Reusen, Fallen... im Rahmen Ihrer Untersuchungen 
gefangen und wieder freigelassen haben. Details werden 
dann aus dem Feld „Fangmethoden:“ ersichtlich.  

20 
Absichtlich vom Menschen 
gefangen, erjagt, vergiftet (a-
ber nicht geschossen). 

Keine weiteren Detailangaben möglich. 

21 Zur Haltung gefangen. 

Vogel wurde gefangen oder aus dem Nest entnommen, um Ihn 
in Gefangenschaft zu halten. Beringte Vögel, die in Gefangen-
schaft angetroffen werden, können mit diesem Code in Verbin-
dung mit „lebend und evtl. gesund, jedoch in Gefangenschaft“ 
im Feld „Fundumstände:“ eingegeben werden. Pfleglinge wer-
den nicht mit diesem Code versehen! 

22  
Gefangen, vergiftet usw., um 
Früchte, Nahrungsmittel, 
Haustiere oder Wild zu  
schützen. 

Entspricht Code 12, falls der Vogel nicht geschossen, sondern 
anderweitig gefangen oder vergiftet wurde. 

23  
Gefangen, vergiftet usw. im 
Rahmen von Naturschutz-
maßnahmen. 

Entspricht Code 13, falls der Vogel nicht geschossen, sondern 
anderweitig gefangen oder vergiftet wurde.  

24 
Gefangen, vergiftet usw. zum 
Schutze menschlichen  
Lebens. 

Entspricht Code 14, falls der Vogel nicht geschossen, sondern 
anderweitig gefangen oder vergiftet wurde. 

25 
Gefangen, vergiftet usw.  
wegen Gefieder oder für  
Forschung. 

Entspricht Code 15, falls der Vogel nicht geschossen, sondern 
anderweitig gefangen oder vergiftet wurde. Benutzen Sie für 
Netzfänge usw. im Rahmen Ihrer Studien als Beringer lieber 
Code 2 oder 27. 

26 
Gefangen, vergiftet usw. weil 
der Vogel beringt oder mar-
kiert war. 

Entspricht Code 16, falls der Vogel nicht geschossen, sondern 
anderweitig gefangen oder vergiftet wurde. 

Absichtlich 
gefangen 

27 
An  oder in Nistkasten oder 
anderer künstlicher Nisthilfe 
gefunden. 

Lebend oder tot in Nistkasten / Nisthilfe gefunden oder gegriffen 
(der genaue Zustand wird im Feld „Fundzustand:“ angegeben). 

3 
Unbeabsichtigt durch Mensch  
(„Umweltverschmutzung“) 
verunglückt 

„Umweltverschmutzung“ im weitesten Sinne, also alle durch 
menschliche Aktivität unbeabsichtigt verursachten Unglücks-
fälle.  

30 Ölopfer  

31 
Kontakt mit weggeworfenen, 
von Menschen hergestellten 
Materialien. 

Beispiele: in Angelschnur erhängt, in weggeworfenem Abdeck-
netz verfangen, von scharfkantiger Blechbüchse schwer verletzt 
usw. 

32 
Kontakt mit künstlichen Ge-
genständen oder Materialien 
(nicht weggeworfen) 

Sofern keinem anderen Code in dieser Sektion zuzuordnen. 
Beispiele: ertrunken am Angelhaken für Thunfisch, in Stachel-
drahtzaun verfangen usw. 

Verunglückt 
(Umweltver-
schmutzung) 

33 Verfangen in  
Vogelschutznetzen. 

Beispiele: Vogel lebend oder tot in gespanntem Netz an Wein-
bergen oder über Fischteichen gefunden. 
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Angabe der Fundumstände (3) 
Kategorie 
(linkes  
Eingabefeld) Co

de
 

Spezifizierung  
(rechtes Eingabefeld) Erläuterungen 

34 
Versehentlich gefangen in der 
Absicht, andere Vögel oder 
Wirbeltiere zu fangen. 

Beispiele: Storch im Tellereisen für Marder, Zaunkönig in Mau-
sefalle, Kormoran im aufgestellten Fischernetz usw. 

35 Stromschlag. 
Unglücksfall durch Verursachung eines Kurzschlusses an 
stromführenden  Teilen. Unterscheidung zu Code 43 bitte un-
bedingt vornehmen, wo immer dies möglich ist. 

36 Radioaktivität. Auch ein Code, den wir hoffentlich niemals verwenden müssen. 

37 
Vergiftet durch chemische 
Umweltverschmutzung. Wirk-
stoff identifiziert. 

Beispiele: Spritzmittel im Gartenbau, Kontakt mir ausgelaufener 
Säure usw. Die Chemikalie ist bekannt (z.B. durch veterinär-
medizinische Untersuchung). 

Verunglückt 
(Umweltver-
schmutzung) 

38 
Vergiftet durch chemische 
Umweltverschmutzung. Wirk-
stoff unbekannt. 

Entsprechend Code 37, jedoch ist unbekannt, welche Chemika-
lie die Vergiftung verursacht hat. 

4 
Kollision mit  Fahrzeugen, 
Bauwerken oder künstlichen 
Strukturen. 

Falls keine näheren Angaben möglich sind. 

40 Straßenverkehrsopfer 
Beachten Sie bitte auch mögliche Verfrachtungen des Vogels 
(z.B. vorne am Kühlergrill hängend) – anzugeben im Feld 
„Funddetails:“. 

41 Eisenbahnopfer Siehe auch Erläuterung zu Code 40. 
42 Flugzeug Siehe auch Erläuterung zu Code 40. 

43 Zusammenprall mit Kabel, 
Mast, Antenne usw. 

Hier werden alle „dünnen“, menschgemachten Strukturen zu-
sammengefasst. 

44 Anprall an Glas oder andere 
durchsichtige Strukturen. Glasanflüge, Anflüge an durchsichtige Kunststoffflächen usw. 

45 Anprall an menschliches 
Bauwerk.  

Hier werden alle „dicken“, menschgemachten Strukturen zu-
sammengefasst (Mauern, Brücken, Kamine usw.) 

46 In Gebäude verflogen. 
Hier sind nur irrtümliche Einflüge in Gebäude gemeint. Das Ge-
bäude hat dabei nicht gezielt als Falle für Vögel gedient (also 
z.B. war es keine absichtlich gestellte Reuse, Entenkoje usw.). 

47 Von Licht angelockt. z.B. an Leuchttürmen. Das Licht wurde nicht speziell als Fang-
methode für Vögel angewendet.  

48 als Folge menschlicher  
Berufsausübung. 

Beispiele: in Ventilator eines Gewächshauses geraten, bei 
Forstarbeiten von Baum erschlagen, bei Sprengung in Stein-
bruch verunglückt usw.    

Verunglückt 
(Kollision) 

49 In künstlichem Wasserbehäl-
ter ertrunken. 

Schließt alle Fälle ein, bei denen die Ränder des Wasserbehäl-
ters menschgemacht und für hineingefallene Vögel schwer ü-
berwindbar sind. 

5 Verletzung, Krankheit (natür-
liche Ursachen). Falls keine näheren Angaben möglich sind. 

50 
Quetschungen, Brüche, all-
gemeine Traumata mit unbe-
kannter Ursache. 

 

51 
Mißbildungen (angeboren, 
mechanisch oder durch Tu-
mor). 

Mit mechanischen Mißbildungen sind z.B. deformierte Schnäbel 
gemeint, die nach einem Unfall eine abnorme Stellung haben. 

52 Pilzinfektion. z.B. Aspergillose usw. 
53 Virusinfektion.  
54  Bakterielle Infektion. Nicht Botulismus (denn der bekommt Code 56). 

Krankheit, 
Verletzung 

55 Sonstige Endoparasiten. z.B. Blutparasiten, Nematoden, Trematoden usw. 
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Angabe der Fundumstände (4) 
Kategorie 
(linkes  
Eingabefeld) Co

de
 

Spezifizierung  
(rechtes Eingabefeld) Erläuterungen 

56 Botulismus.  

57 „RoteTide“ (Vergiftung durch 
Dinoflagellaten). Kommt nur an Meeresküsten vor. 

58 Kombination verschiedener 
Ursachen. 

Verschiedene Ursachen aus dieser Sektion „Krankheit, Verlet-
zung“ sind zusammengekommen, Hauptursache nicht bekannt. 

Krankheit, 
Verletzung 

59 
Tierärztliche Untersuchung 
durchgeführt, kein pos. Be-
fund. 

Der Vogel wurde zwar beim Tierarzt untersucht und ein Unter-
suchungsbericht liegt vor, aber die Art der Krankheit konnte 
nicht identifiziert werden.  

6 Von Beutegreifer geschlagen 
(nicht durch Mensch). Falls keine weiteren Details bekannt sind. 

60 durch nicht näher bekanntes 
Tier.   

61 durch Katze.  

62 durch Haustier oder Tier in 
Gefangenschaft. 

Beispiele: von Hund gefangen, von einem Zootier gefangen, 
von Hühnern in einer Geflügelhaltung totgepickt usw. 

63 durch wildes oder  
freilebendes Säugetier. 

Hier sind beispielsweise auch aus der Haltung entkommene 
Minke oder Waschbären gemeint. 

64 durch Eule oder Greifvogel – 
Artbestimmung liegt vor. Die Artbestimmung der Eule oder des Greifvogels liegt vor. 

65 durch Eule oder Greifvogel – 
Artbestimmung liegt nicht vor. 

Die Artbestimmung der Eule oder des Greifvogels liegt nicht 
vor. 

66 durch anderen Vogel (kein 
Artgenosse).  

67 durch Artgenossen. 
Sowohl als Nahrung, als auch im Rahmen von Auseinanderset-
zungen um Reviere oder Neststandorte von Artgenosse getötet 
oder verletzt. 

6

68 durch Reptil, Froschlurch o-
der Fisch.   6

Von Tier ge-
fangen oder 
getötet 
 

69 durch Insekt, Spinne usw. Hier sind alle wirbellosen Beutegreifer zusammengefasst. 
Kommt wohl zumeist nur in den Tropen vor.  

7

7 Natürliche Ursache. z.B. in natürlichem Gewässer ertrunken, in Astgabel verfangen, 
mit Baum kollidiert usw. – keine genauen Angaben möglich. 

7

70 Ertrunken. Vergleiche aber auch Code 49!  

71 Verfangen in natürlichem Ob-
jekt oder Material. z.B. In Astgabel verfangen, in Schafwolle verheddert usw.  

72 Versehentlich in natürliche 
Höhlung oder Höhle geraten.   

73 Kollision mit natürlichem Ob-
jekt. z.B. Kollision mit Baum, Klippen usw.  

74 
Geschwächt oder tot (vermu-
tete Ursache: kalte Witte-
rung). 

Wird verwendet, wenn der Vogel geschwächt gefunden wurde 
und die starke Vermutung besteht, daß er wegen kalten Wet-
ters (und evtl. daraus folgender Nahrungsknappheit) ge-
schwächt war.  

 

Sonstige na-
türliche Vor-
kommnisse 
 

75 
Geschwächt oder tot (vermu-
tete Ursache: heiße Witte-
rung). 

Entsprechend Code 74, aber für heiße Witterung. 
 

 



Vogelwarten Helgoland und  Radolfzell                 RING 2.0 Abschnitt 3, Seite 30                  Juni 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eingabemöglichkeiten unter „Fundzustand“ und „Fundumstände“ und 
damit auch die Phrasen, die z.B. später in einer Ringfundmitteilung erschei-
nen, folgen exakt dem EURING-Code bzw. dessen deutscher Übersetzung. 
Er wurde vor einigen Jahren zwischen allen europäischen Beringungszentra-
len beschlossen und hat sich hinsichtlich Eindeutigkeit und zugleich Flexibili-
tät bewährt. Der Nachteil ist, daß die genau zutreffende Beschreibung nicht 
immer zu finden ist – hier sind also manchmal Kompromisse nötig. 

 

Im Feld „Funddetails:“ können noch einige weitere Einzelheiten zum Fund 
angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass hier zum Teil zweierlei Dinge 
codiert werden. Vor dem Pluszeichen bei den letzten drei Auswahlmöglichkei-
ten stehen Hinweise zu einer möglichen Verfrachtung des Vogels, nachdem 
er gefangen wurde oder verunglückt ist, nach dem Pluszeichen steht der 
Hinweis, dass die Fundumstände wohl im Feld „Fundumstände:“ nur vermu-

Funddetails

Angabe der Fundumstände (5) 
Kategorie 
(linkes  
Eingabefeld) Co

de
 

Spezifizierung  
(rechtes Eingabefeld) Erläuterungen 

76 
Geschwächt oder tot (vermut-
lich verhungert oder verdurs-
tet). 

Falls keine genauen Hinweise auf die Ursache des Verhun-
gerns / Verdurstens vorliegen. 

77 In Eis gefangen. 
Betrifft sowohl festgefrorene Vögel, als auch solche, die bei-
spielsweise in winzigen Wasserlöchern zwischen Eis „festsit-
zen“ und nicht starten können (Schwäne u.a.). 

 

78 Unwetter Der Fund steht in Zusammenhang mit Hagel, Orkan und ande-
ren in der Regel kurzfristigen Unwettererscheinungen.  

8 Identifikation im Feld. Falls keine näheren Angaben verfügbar sind. 

28 
Ringnummer im Freiland ab-
gelesen, ohne den Vogel zu 
fangen. 

Betrifft alle Ablesungen von Ringen, die die Aufschrift einer Be-
ringungszentrale und eine Ringnummer tragen. Siehe auch Co-
de 81. 

29 
Vogel im Freiland anhand von 
Farbmarkierungen identifiziert 
(nicht gefangen). 

Falls keine der nachfolgenden Details (Code 81 – 86) angege-
ben werden können. 

81 Identifikation durch bunte 
Fußringe (ggf. mit Kenncode). 

Betrifft im Gegensatz zu Code 28 solche Ringe, bei denen nicht 
die eigentliche Ringnummer (mit Beringungszentrale) abgele-
sen wird, sondern nur Farbkombinationen oder ein Kenncode, 
der dann zur Ermittlung der Ringnummer aus Aufzeichnungen 
verwendet werden kann.  

82 Halsmanschette als Identifika-
tionsmerkmal.  

83 Flügelmarke(n) als Identifika-
tionsmerkmal.  

84 Markierte Federn als Identifi-
kationsmerkmal.  

85 Radiotelemetrie Für Wiederfundmeldungen, bei denen der Vogel nur durch Ter-
restrische Telemetrie identifiziert wurde. 

Identifikation 
im Feld  
(ohne Fang) 

86 Satelliten-Telemetrie Für Wiederfundmeldungen, bei denen der Vogel nur durch Sa-
telliten-Telemetrie identifiziert wurde. 
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tet (und unsicher) sind. Bitte wählen Sie die Zeile aus der Auswahlliste, in der 
alle Teile auf Ihren Fund zutreffen. 

• Keine Verfrachtung: der angegebene Fundort und der Ort, an dem der 
Vogel verunglückt ist oder gefangen wurde, sind identisch. Bei verletzten 
Vögeln, die sich noch aus eigener Kraft von ihrer Unglücksstelle wegbe-
wegt haben, sprechen wir nicht von Verfrachtung. In diesem Falle ist der 
Ort, an dem sie gefunden / gegriffen wurden anzugeben. 

• Verfrachtet durch Wasser: Der (tote) Vogel oder der Ring wurden mög-
licherweise von Wasser verfrachtet (kann z.B. bei Funden an Flussufern 
oder am Meeresstrand zutreffen). 

• Absichtlich verfrachtet: der Vogel oder Ring wurden absichtlich vom 
Menschen verfrachtet. Angegeben wird der tatsächliche Fundort. 

• Unabsichtlich verfrachtet: Der Vogel oder Ring wurde unbeabsichtigt 
von Menschen verfrachtet (z.B. vorne am Kühlergrill eines Autos, auf ei-
nem Eisenbahnwagon usw.). Angegeben wird der tatsächliche Fundort. 

• Fundumstände nur vermutet: Die im Feld „Fundumstände:“ gemachten 
Angaben sind nur vermutet. 

Die 4 Felder „Messgrößen:“ entsprechen den gleichnamigen Feldern im Ein-
gabefenster für Beringungsdaten. Eingegeben werden sollen nur Messer-
gebnisse, die bei dem hier eingetragenen Fund ermittelt wurden (also bitte 
auf keinen Fall Messwerte vom Eingabefenster für Beringungsdaten über-
nehmen). 

Bei „Änderungen am Ring:“ geben Sie bitte an, wenn der Ring entfernt, ge-
wechselt oder durch andere Ringe oder Markierungen ergänzt wurde (bezüg-
lich dieser Änderungen am Ring gelten immer die Vorschriften der Richtlinien 
für die Durchführung der Vogelberingung!). Wenn Sie hier Metallring gewech-
selt auswählen, werden zwei weitere Eingabezeilen eingeblendet, die Sie 
ausfüllen müssen: 
 
 
 

 

 
Die Umberingung von Vögeln ist eine nur in seltenen Ausnahmefällen gestat-
tete Aktion, die datenbanktechnisch sehr große Probleme bereitet. Daher 
müssen die Beringer in RING einige Vorgaben beachten: 
1. Der Wiederfund wird unter der alten Ringnummer eingegeben (also die-

jenige Ringnummer und die Zentrale muss oben im Eingabefenster ste-
hen, die der Vogel trug, bevor er umberingt wurde). 

2. Im Feld „Zentrale (umberingt):“ stellen Sie bitte die Beringungszentrale 
ein, von der der neu angelegte Ring ist. Diese Angabe ist zwingend erfor-
derlich, auch dann, wenn es sich um einen Ring derselben Beringungs-
zentrale wie zuvor handelt! 

3. Im Feld „Ring Nr. (umberingt):“ geben Sie bitte die Ringnummer des 
neu angelegten Ringes ein. Bitte beachten Sie dazu die weiter oben ge-
machten Hinweise zum Feld „Ring Nr.“ im Dateneingabefenster für Berin-
gungsdaten.  
 

Messgrößen 

Änderungen 
am Ring 

Umberingungen 
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Die Felder „Datum:“, „Uhrzeit:“, „Genauigkeit (Datum):“, „Land/Bezirk:“, 
„Ort:“, „Breite/Länge:“, „Genauigkeit (Ort):“ und „Nr. der TK25:“ entspre-
chen in ihren Merkmalen und Funktionen den gleichnamigen Feldern im Ein-
gabefenster für Beringungsdaten, nur dass hier jetzt Angaben zum Fund zu 
machen sind. Bitte lesen Sie die Hinweise zu diesen Feldern im Abschnitt 
„Die Eingabe von Beringungsdaten“. 

 
Im Feld „Ring an Vw. geschickt“ setzen Sie bitte ein Häkchen (durch 
Anklicken der kleinen weißen Fläche), falls Sie den Ring, den Sie bei-
spielsweise dem verunglückten Vogel abgenommen haben, an die Vo-
gelwarte eingeschickt haben, oder dies in den nächsten Tagen tun wer-
den. Gemäß EURING-Konvention gelten Ringnummern, die auch an der 
Vogelwarte nochmals abgelesen wurden, als „geprüft“ (englisch „Ring ve-
rified“). Bei besonderen Funden sollten Sie daher den Ring immer bei der 
Beringungszentrale vorlegen und das Kästchen „Ring an Vw. geschickt“ 
markieren. „Trophäen“, die Ihnen besonders am Herzen liegen, können 
Sie natürlich zurückerhalten. 

 

Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Speichern“ unten links und dann auf „Schließen“. Dann werden 
Ihre Angaben zu diesem Fund abgespeichert. Wenn Sie dagegen nur auf 
die Schaltfläche „Schließen“ unten rechts klicken, wird das Fenster ge-
schlossen und alle darin vorgenommenen Einträge werden verworfen 
und nicht gespeichert! Mit „Abbrechen“ können Sie Ihre derzeit laufende 
Eingabe abbrechen und alle Felder auf ihre Standardwerte zurücksetzen, oh-
ne zu speichern. Sie können das Eingabefenster für die Wiederfunde (nach 
dem Speichern!) und das noch darunter liegende Eingabefenster für die Be-
ringungsdaten gemeinsam schließen, indem Sie im Hauptmenü unter dem 
Eintrag „Fenster“  die Option „Alle Schließen“ wählen. 

 

Die Eingabe von Relationen 
Unter Relationen verstehen wir Beziehungen, die für zwei Ringe (also zwei 
beringte Vögel) angegeben werden können. Dies kann zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt, natürlich auch mehrfach für jeden Vogel und mehrfach für die glei-
chen Relationen zwischen den gleichen Vögeln zu verschiedenen Zeitpunk-
ten (z.B. langjährige Brutpaare) stattfinden. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie Sie 
dabei vorgehen können: 

Möglichkeit 1: Die Nestgeschwister-Relation lässt sich am einfachsten wäh-
rend der Eingabe der Beringungsdaten unter Verwendung der Schaltfläche 
„Nächster“ bewerkstelligen. Einzelheiten sind unter „Dateneingabe zu fortlau-
fenden Ringnummern“ weiter oben nachzulesen. 

Möglichkeit 2: Klicken Sie im Eingabefenster für Beringungsdaten unten auf 
die Schaltfläche „Relationen“. Es wird eine „Liste der Relationen zum Ring...“ 
angezeigt (siehe folgende Abbildung). Wenn die Liste keine Einträge enthält, 
konnte RING keine Relationen zur angegebenen Ringnummer finden. Kli-
cken Sie auf „Hinzufügen“, um ins Eingabefenster für Relationen zu gelan-
gen. 

Weitere Felder

Ring an
Vogelwarte

geschickt

Angaben
speichern !

Relationen
können in beliebiger

Anzahl pro Ring
angegeben werden
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Möglichkeit 3: Wählen Sie im Hauptmenü Manuelle Eingabe  Relationen. 
Daraufhin öffnet sich das Eingabefenster für Beringungszentrale und Ring-
nummer, wie Sie es vom Beginn der Eingabe von Beringungsdaten oder 
Wiederfunddaten kennen. Hier geben Sie den Ring an, von dem aus Sie eine 
Relation zu einem anderen Ring eingeben möchten. Es spielt dabei keine 
Rolle, ob zu diesem Ring bereits Beringungsdaten eingegeben wurden. Kli-
cken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“. Sie erhalten dann die unter Mög-
lichkeit 2 vorgestellte „Liste der Relationen zum Ring...“ (siehe oben). 

 
 
Das Eingabefenster für Relationen sieht wie folgt aus. Im oberen Teil sind 
Zentrale und Nummer des Ringes, von dem ausgehend Sie eine Relation 
angeben möchten, bereits 
eingetragen. In der dritten 
Zeile, im Feld „Relation:“ 
können Sie dann mit Hilfe 
einer Auswahlliste die Art 
der Beziehung angeben 
und in den Feldern „Zen-
trale 2:“ und „Ring 2:“ 
geben Sie bitte Beringungs-
zentrale und Ringnummer 
des Ringes an, auf den die 
Verknüpfung hinweist. 
 

 

 
 
Bitte verwenden Sie die Relationen wie folgt: 

 „... ist Brutpartner von...“: Vogel 1 und Vogel 2 haben zum angegebenen 
Zeitpunkt zusammen gebrütet bzw. es ergaben sich gute Hinweise darauf, 
dass sie sich um dasselbe Nest bzw. um dieselben Jungen kümmern. Poly-
gamie können Sie dadurch kennzeichnen, dass Sie für den selben Zeitpunkt 

Bedeutung der 
verschiedenen  
Relationen  
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mehrere Brutpartner-Relationen z.B. von ein und demselben Männchen zu 
mehreren Weibchen angeben. 

„... ist Kind von ...“: diesen etwas unornithologischen Ausdruck haben wir 
absichtlich gewählt, um Missverständnisse zu vermeiden. Die Kind-Relation 
sollten Sie für Junge setzen, die in einem Nest sitzen, um das sich der Eltern-
vogel augenscheinlich kümmert (oder bei Nestflüchtern für Junge, die einem 
Altvogel folgen). Ob es sich um die genetische Mutter oder den genetischen 
Vater handelt, ist dabei unerheblich und normalerweise ja auch gar nicht be-
kannt. 

„... ist Elternteil von ...“ rollt im Prinzip die gleiche Sache von der anderen 
Seite her auf und verweist vom Elternteil zum „Kind“. Es genügt, wenn Sie ei-
ne der beiden Relationen angeben. 

„... ist Nestgeschwister von ...“: unter Nestgeschwistern verstehen wir alle 
Jungen, die gemeinsam in derselben Brut im selben Nest sitzen. Ob es sich 
dabei genetisch um Vollgeschwister handelt, ist hier unerheblich. 

„... folgt selbem Altvogel wie...“ ist die der Vorigen entsprechende Relation 
für Nestflüchter. Auch Mischfamilien (z.B. junge Kolbenenten, die in einer 
Reiherenten-Familie mitgeführt werden) können so angegeben werden.  

 „... ist Geschwister von...“ sollten Sie benutzen, wenn das Junge 1 das 
„Kind“ von den selben beiden Elternvögeln ist wie das Junge 2, aber zu ei-
nem anderen Zeitpunkt aufgezogen wurde. 

Durch Verkettung von Relationen können Sie sehr leicht Familien deklarieren, 
z.B. 1 ist Brutpartner von 2, 2 ist Elternteil von 3, 3 ist Nestgeschwister von 4, 
4 ist Nestgeschwister von 5. Die anderen Relationen (3 ist auch Nestge-
schwister von 5 / 1 ist Elternteil von 4 und 5 / 2 ist Elternteil von 3, 4 und 5 / 3, 
4 und 5 sind Kind von 1 und 2) ergeben sich aus der logischen Anschauung. 

 

Unter Umständen sehen Sie einige weitere Auswahlmöglichkeiten in der Liste 
möglicher Relationen, die gar keine Relationen zwischen Individuen bezeich-
nen. Sie dienen Zwecken in der Beringungszentrale und sollten von Ihnen als 
Beringer nur nach Rücksprache verwendet werden. Beringer, die Ableseringe 
mit Codes verwenden, die nicht mit der Aufschrift der normalen (Metall-)Ringe 
übereinstimmen, können die Relation ...ist Ringnummer... dazu verwenden, 
den Code des Ableseringes (z.B. „A75“) der eigentlichen Ringnummer (z.B. 
Silbermöwe „Radolfzell JX2003“) zuzuordnen. Die Ringnummern werden da-
bei wie üblich vom Programm in eine standardisierte, zehnstellige Form ge-
bracht. Beringungs- und Funddaten müssen natürlich immer unter der eigent-
lichen Ringnummer eingegeben werden. Umberingungen sollten Sie auf die 
vorgesehene Weise im Eingabefenster für Wiederfunde vermerken.  

 

Wenn alle Eingaben korrekt vorgenommen wurden, klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Speichern“ unten links und dann auf „Schließen“. Dann werden 
Ihre Angaben zu diesem Fund abgespeichert. Wenn Sie dagegen nur auf die 
Schaltfläche „Schließen“ unten rechts klicken, wird das Fenster geschlossen 
und alle darin vorgenommenen Einträge werden verworfen und nicht gespei-
chert! 

 

Verkettung von
Relationen

Weitere Auswahl-
möglichkeiten im

Feld Relationen

Angaben
speichern !
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Datenexport für die Beringungszentrale 
Mindestens einmal jährlich nach Ende der Feldsaison, vorzugsweise aber 
einmal pro Quartal, müssen Sie Ihre eingegebenen Daten an die Berin-
gungszentrale schicken, wo sie weitgehend automatisch in RINGZENT ein-
gelesen und dort überprüft, bearbeitet und abgespeichert werden. Natürlich 
wird nur eine Kopie Ihrer Daten zur Beringungszentrale geschickt und alles, 
was Sie eingegeben haben, bleibt auch auf Ihrem Computer erhalten. 

Bitte gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie im Hauptmenü von RING Datei  
Export für die Beringungszentrale. Daraufhin öffnet sich ein Standard-
Dateiauswahlfenster von Windows, in dem Sie Ziel und Name der Exportda-
tei angeben müssen: 

 

Im Normalfalle werden Sie die Daten auf Diskette oder als e-Mail-Anhang an 
die Vogelwarte schicken. Wählen Sie in diesem Falle Ihr Diskettenlaufwerk 
bzw. ein Ausgabeverzeichnis für Ihre e-Mail-Anhänge im Feld „Suchen in:“ 
aus. Geben Sie dann im Feld „Dateiname:“ den künftigen Namen Ihrer Ex-
portdatei an. Dazu halten Sie sich bitte an folgende Konvention:  

Dateiname = [Nachname des Beringers] - [Monat in dem der Datenexport 
stattfindet] – [Jahr in dem der Datenexport stattfindet]. Alle Eingaben ohne 
Leerzeichen. Es empfiehlt sich, ä, ö, ü und ß zu vermeiden und stattdessen 
ae, oe, ue und ss zu verwenden. 

Da Ihre eingesandten Daten in der Beringungszentrale nicht nur in RING-
ZENT eingelesen, sondern außerdem auch noch als Originaldatei eine Zeit 
lang aufbewahrt werden, hilft diese einheitliche Benennung, Ihre Daten rasch 
wiederzufinden. 

Wenn Sie den Namen angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Öffnen“, um den Export zu beginnen (entschuldigen Sie bitte diese etwas un-
logische Benennung der Schaltfläche - wir benutzen hier aus Rationalisie-
rungsgründen ein Windows-Standardfenster). 

Falls Sie auf eine Diskette speichern wollen, die nicht leer ist, kann es passie-
ren, dass nicht alle zu exportierenden Daten daraufpassen. Daher stellt RING 
in einem 
solchen 
Falle die 
Frage: 
 
 

Daten müssen  
mindestens jährlich 
gemeldet werden  

Benennung  
Ihrer Datei  
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Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Dateien nicht mehr benötigen, klicken Sie 
auf „Ja“. Wenn Sie „Nein“ wählen, versucht RING, den Datenexport noch auf 
Ihrer Diskette unterzubringen. Falls dieser Versuch fehlschlägt, weil die Daten 
dann nicht mehr komplett auf die Diskette passen, müssen Sie den Export-
vorgang nochmals neu starten, wenn Sie eine leere Diskette zur Hand haben.  

Als Nächstes fragt RING noch, für welchen Zeitraum Sie Daten exportieren 
möchten. Dabei geht es nicht um das Datum der Beringung oder das Da-
tum des Wiederfundes, sondern um das Datum, an dem Sie den Daten-
satz eingegeben oder zum letzten Mal geändert haben. Dieses Datum der 
letzten Änderung fügt RING zu jedem Datensatz dazu, den Sie eingeben und 
aktualisiert es jedes Mal, wenn Sie einen schon eingegebenen Datensatz än-
dern. 

 
Wenn Sie der Vogelwarte also beispielsweise Ihre Daten für das Jahr 2001 
schicken möchten, geben Sie hier im linken Feld 1.1.2001 und im rechten 
Feld 31.12.2001 ein (bzw. geben Sie rechts das aktuelle Tagesdatum ein, 
falls es noch nicht der 31.12.2001 ist; die Bedienung der Datumseingabefel-
der entspricht derjenigen der gleichnamigen Felder im Eingabefenster für Be-
ringungsdaten - siehe dort). Dann werden alle Datensätze exportiert, die Sie 
im Jahr 2001 eingegeben oder geändert haben, ganz egal, ob es sich um Be-
ringungen aus dem Jahr 1998 handelt, die Sie inzwischen in RING eingetippt 
haben, oder um die Änderung eines Wiederfundes, der schon im Vorjahr an 
die Beringungszentrale gemeldet worden war. Bitte beachten Sie: wenn Sie 
im Januar 2001 Ihre Beringungen für das Jahr 2000 eintippen und dann 
als Exportzeitraum 1.1.2000 bis 31.12.2000 angeben, wird natürlich 
nichts exportiert, denn das Eingabedatum liegt außerhalb des von Ih-
nen eingestellten Bereichs! Dieser Fehler ist in der Anfangszeit von 
RING verhältnismäßig vielen Nutzern unterlaufen. 
.  

Wenn Sie nicht mehr genau wissen, wann Sie zuletzt Daten an die Berin-
gungszentrale exportiert haben, wählen Sie das Datum im linken Feld lieber 
ein wenig früher, als zu spät, um zu verhindern, dass einige Daten, die noch 
nicht geschickt wurden, auch diesmal unexportiert bleiben. Einziger Nachteil: 
die Exportdatei könnte unnötig groß werden und damit unnötig Platz und Zeit 
beanspruchen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitraum des
Datenexportes

Alle im
angegebenen

Zeitraum erfolgten
Änderungen werden

mit exportiert

Exportzeiträume
dürfen überlappen

Hintergrund-Info: Doppelte Übergabe von Daten 
In der Beringungszentrale handelt RINGZENT immer nach dem Prinzip „Neuer = Besser“, das heißt, Daten über Beringun-
gen oder Wiederfunde, die schon einmal geschickt wurden, werden immer von den neu eintreffenden Daten zur selben Be-
ringung oder zum selben Wiederfang (Zentrale & Ringnummer & Datum/Uhrzeit identisch) überschrieben. Wenn Sie also 
völlig identische Datensätze mehrfach schicken, passiert überhaupt nichts. Wenn Sie schon einmal geschickte Datensätze 
korrigieren und dann wieder schicken, werden auch in der Beringungszentrale die Korrekturen automatisch durchgeführt. In-
formationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt „Wissenswertes über RINGZENT“ . 
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Obwohl die Kapazitäten eigentlich so berechnet sind, dass alle Daten, die 
normalerweise bei einem Mitarbeiter in einem Jahr anfallen, auch auf einer 
Diskette untergebracht werden können, ist es denkbar, dass Sie ausnahms-
weise derartig große Mengen von Daten exportieren müssen, dass RING 
nicht alles auf eine Diskette schreiben kann. Wenn Sie also während des Ex-
portvorganges eine Fehlermeldung erhalten, dass die Diskette voll ist, obwohl 
Sie sie vorher geleert hatten, unterteilen Sie den Exportzeitraum einfach in 
mehrere kürzere Zeiträume und speichern Sie jeden Zeitraum auf eine eige-
ne Diskette.  

Sie können die Daten auch gerne in eine Datei exportieren, die Sie an eine e-
Mail an die Beringungszentrale anhängen (e-mail attachment). Details hierzu 
entnehmen Sie bitte der Anleitung für Ihr e-Mail Programm. Die Zieladresse 
erfahren Sie auf Anfrage von Ihrer Beringungszentrale. Diese e-Mail-
Anhänge können prinzipiell größer sein als die 1,44 MB, die auf eine Diskette 
passen und die Übermittlung geht schneller, kostengünstiger und inzwischen 
auch einigermaßen zuverlässig. Dennoch sollten Sie bitte bei der Berin-
gungszentrale nachfragen, wenn Sie nicht innerhalb von 4 Wochen eine 
Rückmeldung erhalten haben, ob Ihre Datenlieferung eingetroffen ist. Einige 
an der Übermittlung der e-Mails beteiligte Komponenten lehnen unter Um-
ständen Dateien ab, die eine bestimmte Größe überschreiten. Dies hängt von 
den einzelnen Systemen und Wegen ab und sollte Exportdateien von RING 
nur in wenigen Ausnahmefällen betreffen. 

 

Wenn der korrekte Zeitraum für den Export eingegeben ist, klicken Sie auf 
„OK“. Sie werden dann über den Verlauf des Exportes mit einem Infofenster 
informiert.  Nach erfolgreichem Datenexport sehen Sie die nebenstehende 
Meldung. Klicken Sie hier auf OK. Anschließend können Sie entweder die 

Diskette entnehmen, mindestens mit 
Ihrem Namen und Ihrem Wohnort be-
schriften und baldmöglichst an die 
Vogelwarte schicken oder Sie können 
zum e-Mail-Programm wechseln und 
dort den Versand der Datei vollziehen. 
 

In der Beringungszentrale werden Ihre Daten in die Datenbank eingelesen 
und geprüft. Die Funde fremder Ringvögel werden bearbeitet und die zuge-
hörigen Fundmitteilungen (per Post) verschickt.  

Rückmeldung von der Beringungszentrale 
Eingesandte Disketten erhalten Sie nach einigen Wochen von der Berin-
gungszentrale zusammen mit einer kurzen Nachricht über den Erfolg des Ein-
lesevorganges Ihrer Daten zurück. Bei Datenmeldung per e-Mail erhalten Sie 
auf diesem Wege eine Rückmeldung. Falls es bei allen oder einem Teil Ihrer 
Datensätze zu Problemen gekommen ist, sind diese Datensätze mit einer 
kurzen Beschreibung der jeweiligen Probleme in einer so genannten Log-
Datei (mit Namen Log.txt) zusammengestellt. Diese Log-Datei finden Sie auf 
Ihrer Diskette oder als Anhang zu einer e-Mail an Sie (teilweise werden die 
Meldungen auch direkt in den Textkörper der e-Mail hineinkopiert, so daß Sie 
sie dort sofort beim Öffnen sehen können).  
Sie müssen diese Log-Datei unbedingt lesen, um festzustellen, bei wel-
chen Ihrer Datensätze Fehler gefunden wurden. Diese fehlerhaften Da-
tensätze wurden nicht in die Datenbank an der Beringungszentrale       

Export sehr 
großer  
Datenmengen  

Datenmeldung  
per e-Mail  

Disketten bitte 
mit Name und 
Wohnort  
beschriften  

Bitte korrigieren Sie 
die in der Log-Datei  
aufgelisteten Fälle!  
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übernommen. Sie müssen von Ihnen korrigiert und beim nächsten Ex-
port wieder an die Vogelwarte mitgeschickt werden. 
Die Datei Log.txt können Sie mit einem beliebigen Texteditor (z.B. Star Office, 
Notepad, Microsoft Word u.v.a.) öffnen und lesen. Bei den meisten Compu-
tern sollte es auch möglich sein, die Log.txt ohne Start von RING direkt von 
der Windows-Arbeitsoberfläche aus aufzurufen: Symbol „Arbeitsplatz“ (Dop-
pelklick links)  Laufwerk A:  Log oder Log.txt (Doppelklick links). Dann 
öffnet sich das Fenster eines einfachen Texteditors, das beispielsweise so 
aussehen könnte, wie hier gezeigt: 

 

Beim Ausdruck von Fehlermeldungen in Log.txt gehören immer 2 Zeilen zu-
sammen: In der ersten Zeile steht in eckigen Klammern die Beringungszent-
rale und die Ringnummer. Im abgebildeten Beispiel also [DER/ABC....125]. 
Dabei steht DER für die Beringungszentrale „Vogelwarte Radolfzell“ (ent-
sprechend stünde DEW für „Vogelwarte Helgoland“ – die Kürzel der Berin-
gungszentralen können Sie sehen, wenn Sie in einem beliebigen Eingabe-
fenster für Beringungszentrale und Ringnummer die Auswahlliste im Feld 
„Zentrale:“ aufklappen) und nach dem Querstrich folgt die Ringnummer in der 
zehnstelligen Standardform. Wenn innerhalb der eckigen Klammern auch 
noch ein Datum und eine Uhrzeit stehen, dann bezieht sich die Fehlermel-
dung nicht auf die Beringungsdaten, sondern auf die Daten eines Wiederfun-
des, der zum angegebenen Zeitpunkt stattgefunden hat. In der darunter lie-
genden Zeile ist dann jeweils angegeben, aus welchem Grund dieser Daten-
satz in der Beringungszentrale nicht akzeptiert wurde. Gehen wir die 4 Prob-
lemfälle unseres ausgedruckten Beispiels der Reihe nach durch: 

In der ersten und zweiten Meldung wird mitgeteilt, dass der Beringer 2222 
Beringungsdaten zu zwei Ringen (ABC125 und CA34567) melden wollte, die 
er überhaupt nicht erhalten hat. Hier wurde also sehr wahrscheinlich ein Feh-
ler beim Eintippen der Ringnummer gemacht oder dir Ringe wurden von ei-
nem anderen Empfänger an Beringer 2222 weitergegeben, ohne die Vogel-
warte zu informieren.  

Bei der dritten Meldung erkennen wir anhand des zusätzlich in den eckigen 
Klammern angegebenen Datums samt Uhrzeit, dass etwas mit dem Wieder-
fund von DH34567 am 15.9.1999 nicht stimmt. In der Erläuterungszeile steht 
allerdings überraschenderweise eine andere Ringnummer. Ein Blick auf die 
Wiederfunddaten von DH34567 in RING zeigt, dass zum angegebenen Zeit-
punkt angeblich eine Umberingung von DH34567 auf DX54321 vorgenom-

Fehlermeldungen
in Log.txt
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men wurde. An dieser Angabe des Beringers 2222 gibt es allerdings berech-
tigte Zweifel, denn er hat einen Ring mit Nummer DX54321 nie erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Die unterste Meldung schließlich sagt aus, dass angeblich eine Vogelart mit 
einer Ringgröße beringt wurde, die keinesfalls passen kann. Im vorliegenden 
Beispiel wurde gemeldet, dass ein Radolfzeller C-Ring (mit 2,8 mm Innen-
durchmesser) angeblich einem Schwarzspecht angelegt wurde. Hier ist also 
entweder die Ringnummer oder die Vogelart falsch eingegeben (hoffentlich 
nicht auch falsch bestimmt!) worden. Welche Vogelart sich hinter der ange-
gebenen Schlüsselnummer (hier: 08630) verbirgt, können Sie sehen, indem 
Sie Ihre Beringungsdaten zum angegebenen Ring ansehen oder indem Sie 
in einem beliebigen Eingabefenster für Beringungs- oder Wiederfunddaten 
das Feld „Art:“ aufklappen. Dort sind vor den Art-, Unterart- oder Gruppenna-
men die Schlüsselnummern angegeben. 

Sie müssen also bitte die in Log.txt aufgelisteten Fehler Zeile für Zeile durch-
gehen und in RING korrigieren. Wie Sie dabei vorgehen können, ist im fol-
genden Abschnitt beschrieben. 

 
Korrigieren vorhandener Daten 
Fast alle in RING eingegebenen Daten lassen sich nachträglich noch korrigie-
ren.  

Zu den wenigen Ausnahmen hiervon zählt die Angabe Ihrer Beringernum-
mer. Wenn Sie Daten irrtümlich unter einer falschen Beringernummer einge-
geben haben, können Sie dies nachträglich nicht mehr korrigieren. Wenn Sie 
zu mehreren am selben Computer Daten in RING eingeben und dabei jeweils 
Ihre eigene Beringernummer verwenden, sollten Sie also vor Start der Einga-
be immer unter Stammdaten  Globale Einstellungen prüfen, ob wirklich Ihre 
Beringernummer eingestellt ist. Sollten Sie einmal zu spät bemerken, daß Sie 
eine falsche Beringernummer verwendet haben, nehmen Sie bitte Kontakt 
mir der Beringungszentrale auf. 

Wenn Sie die Daten zu einer Beringung oder einem Wiederfund korrigieren 
möchten, werden Sie zunächst die Ringnummer eingeben müssen. Bitte tun 
Sie das auch hier wie üblich ohne Punkte und Leerzeichen (siehe „Die Ein-
gabe von Beringungsdaten“ weiter vorne). Bitte versuchen Sie nicht, die 
Ringnummern so einzugeben, wie sie in der Log.txt stehen (also zehnstellig 
mit Punkten), sondern überlassen Sie diese Umwandlung wie üblich RING.  

Korrektur von Beringungsdaten: Wählen Sie im Hauptmenü von RING 
„Manuelle Eingabe“  Beringungs- und Wiederfunddaten und geben Sie im 
daraufhin erscheinenden Fenster die Beringungszentrale und die Ringnum-

Angaben zur  
Beringernummer 
können nachträg-
lich nicht  
geändert werden  

Ringnummern  
bitte wie üblich 
eingeben  

Korrektur von 
Beringungsdaten  

Hintergrund-Info: Ringe innerhalb von Beringergemeinschaften 
Bei der Überprüfung, ob eine angegebene Ringnummer wirklich an den entsprechenden Beringer ausgegeben 
wurde oder nicht, berücksichtigt RINGZENT Beringergemeinschaften, soweit sie an der Vogelwarte bekannt sind. 
Innerhalb einer Beringergemeinschaft können Ringe also an Kollegen zur Verwendung weitergegeben werden, oh-
ne daß dies zu einer Fehlermeldung führt. Verboten bleibt es weiterhin (wie bisher auch schon), Ringe an andere 
Personen (außerhalb der Beringergemeinschaft) zur Verwendung abzugeben. Der Test dient aber nicht dazu, sol-
che Fälle ausfindig zu machen, sondern dazu, die gar nicht so selten vorkommenden Tippfehler bei der Eingabe 
von Ringnummern wenigstens teilweise abzufangen.  
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mer an, zu der Sie Korrekturen durchführen möchten. Klicken Sie anschlie-
ßend auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um zum Eingabefenster für Berin-
gungsdaten zu gelangen, in dem alle Angaben enthalten sind, die Sie bei der 
Eingabe oder bei der letzten Bearbeitung der Beringungsdaten zu diesem 
Ring gespeichert hatten. Sie können nun die erwünschten Änderungen 
durchführen und durch Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ speichern. 
Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken, werden alle Änderungen verworfen und 
die Einstellungen für diesen Ring wieder auf den letzten abgespeicherten 
Wert zurückgestellt. Nachdem Sie „Speichern“ oder „Abbrechen“ geklickt ha-
ben, können Sie das Feld mit „Schließen“ verlassen. 

Korrektur von Funddaten: Wählen Sie im Hauptmenü von RING „Manuelle 
Eingabe“  Beringungs- und Wiederfunddaten und geben Sie im daraufhin 
erscheinenden Fenster die Beringungszentrale und die Ringnummer an, zu 
der Sie Korrekturen durchführen möchten. Klicken Sie anschließend auf die 
Schaltfläche „Bearbeiten“, um zum Eingabefenster für Beringungsdaten zu 
gelangen. Sofern Beringungsdaten zu diesem Ring vorliegen, werden diese 
nun angezeigt. Falls Sie Daten zu einem Fund korrigieren möchten, zu dem 
Ihnen keine Beringungsdaten vorliegen, sehen Sie jetzt: 

In beiden Fällen können Sie durch Klick auf die Schaltfläche „Funde >>“ die 
Liste mit allen zur angegebenen Ringnummer verfügbaren Funden aufklap-
pen (siehe „Die Eingabe von Wiederfunddaten“ weiter oben). Falls die Liste 
keine Einträge enthält, klicken Sie auf „Aktualisieren“ unten links. Markieren 
Sie in der Liste durch Klick den gewünschten Fund und klicken Sie dann auf 
„Bearbeiten“ um zum Eingabefenster für Wiederfunddaten zu gelangen, in 
dem alle Angaben enthalten sind, die Sie bei der Eingabe oder bei der letzten 
Bearbeitung der Daten zu diesem Wiederfund gespeichert hatten. Sie können 
nun die erwünschten Änderungen durchführen und durch Klick auf die Schalt-
fläche „Speichern“ speichern. Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken, werden alle 
Änderungen verworfen und die Einstellungen für diesen Wiederfund wieder 
auf den letzten abgespeicherten Wert zurückgestellt. Nachdem Sie „Spei-
chern“ oder „Abbrechen“ geklickt haben, können Sie das Feld mit „Schließen“ 
verlassen. 

Korrektur von Relationen: Öffnen Sie das Anzeigefenster für alle eingege-
benen Relationen zu einem Ring mit einer der drei Methoden, die weiter oben 
bei „Die Eingabe von Relationen“ beschrieben sind. Markieren Sie in der Liste 
durch Klick die gewünschte Relation und klicken Sie dann auf „Bearbeiten“ 
um zum Eingabefenster für Relationen zu gelangen, in dem alle Angaben 
enthalten sind, die Sie bei der Eingabe oder bei der letzten Bearbeitung der 

Korrektur von
Wiederfunddaten

Korrektur
von Relationen
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Daten zu dieser Relation gespeichert hatten. Sie können nun die erwünsch-
ten Änderungen durchführen und durch Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ 
speichern. Wenn Sie auf „Abbrechen“ klicken, werden alle Änderungen ver-
worfen und die Einstellungen für diesen Wiederfund wieder auf den letzten 
abgespeicherten Wert zurückgestellt. Nachdem Sie „Speichern“ oder „Abbre-
chen“ geklickt haben, können Sie das Feld mit „Schließen“ verlassen. 

Korrekturen in der Liste der Ortsbezeichnungen: Wenn sich in Ihre Liste 
der Ortsbezeichnungen ein Ortsname „eingeschlichen“ hat, der einen 
Schreibfehler enthält, oder wenn ein Koordinatenpaar irrtümlich mit einer fal-
schen Ortsbezeichnung belegt wurde, können Sie dies nachträglich korrigie-
ren. Klicken Sie dazu im Hauptmenü von RING auf „Stammdaten“  geo-
graphische Koordinaten, um folgendes  Fenster zu erhalten:  

 

Wenn Sie in der links angezeigten Liste durch Anklicken der entsprechenden 
Zeile den Eintrag auswählen, den Sie bearbeiten möchten,  werden rechts in 
den Feldern „Breite/Länge:“ die geographischen Koordinaten und darunter 
im Feld „Ort:“ die von Ihnen früher einmal eingegebene Ortsbezeichnung da-
zu gezeigt. Die Koordinaten können Sie an dieser Stelle natürlich nicht mehr 
ändern, denn sie stehen für einen Eintrag in den Beringungs- oder Wieder-
funddaten. Die Ortsangabe können Sie dagegen nach Ihrem Wunsch verän-
dern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Bearbeiten...“ und führen Sie 
dann die Änderungen im Feld „Ort:“ durch. Diese Änderung können Sie an-
schließend mit „Speichern“ übernehmen oder mit „Abbrechen“ verwerfen. 

Eine Änderung der Ortsangabe hat mehrere Konsequenzen: erstens wird 
künftig zu allen (auch den bereits eingegebenen) Beringungs- und Wieder-
funddaten, die mit dem entsprechenden Koordinatenpaar versehen sind, die 
geänderte Ortsangabe angezeigt werden. Falls Sie Ortsangaben ändern, die 
schon einmal an die Beringungszentrale geschickt wurden, wird die Ände-
rung der Ortsangabenliste in der Beringungszentrale hinzugefügt. Um hier al-
so keinen unnötigen Eintragungsmüll zu verursachen, sollten Sie nicht allzu 
oft nachträgliche Änderungen an bereits einmal exportierten Ortsbezeichnun-
gen durchführen. 

Korrekturen  
in der Liste der 
Ortsbezeichnungen 

Was bewirkt eine 
Änderung in der 
Liste der  
Ortsangaben?  
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Löschen vorhandener Daten 
Sie können auch nachträglich noch Beringungs- oder Wiederfunddatensätze 
oder Relationen löschen. Dabei gehen Sie bitte folgendermaßen vor:  

Löschen von Beringungsdaten: Wählen Sie im Hauptmenü von RING 
„Manuelle Eingabe“  Beringungs- und Wiederfunddaten und geben Sie im 
daraufhin erscheinenden Fenster die Beringungszentrale und die Ringnum-
mer an, zu der Sie alle Beringungsangaben löschen möchten. Klicken Sie 
anschließend auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um zum Eingabefenster für 
Beringungsdaten zu gelangen und prüfen Sie dort nochmals, ob dies wirklich 
der Datensatz ist, den Sie löschen möchten. Wenn ja, klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Löschen“. RING stellt dann sicherheitshalber nochmals die 
Rückfrage, ob Sie sicher sind. Wenn Sie 
„Ja“ anklicken, werden die Beringungsda-
ten zum angegebenen Ring unwiderruflich 
gelöscht. Wiederfunddaten und Re-
lationen zum selben Ring bleiben 
jedoch erhalten. Wenn Sie „Nein“ 
anklicken, bleibt alles erhalten und Sie 
kehren zur Eingabemaske zurück. 

Sofern Sie beispielsweise mit dem Befehl „Nächster“ (siehe oben)  bei der 
Eingabe von Beringungsdaten gearbeitet und Nestgeschwister-Relationen 
angegeben haben, kann es beim Löschen von Beringungsdaten mit Relatio-
nen zu einem Problem kommen: Wenn Sie nach dem Löschen erneut mit 
„Nächster“ fortfahren und die Frage nach der Nestgeschwister-Relation mit 
„ja“ beantworten, erscheint eine Fehlermeldung („MSRDO20:DLL...“) mit 
Hinweis auf eine Primärschlüsselverletzung. Bitte klicken Sie hier einfach auf 
„OK“, arbeiten Sie normal weiter und fügen Sie ggf. später die gewünschte 
Relation von Hand ein wie oben unter „Eingabe von Relationen“ beschrieben.  

 
Löschen von Funddaten: Wählen Sie im Hauptmenü von RING „Manuelle 
Eingabe“  Beringungs- und Wiederfunddaten und geben Sie im daraufhin 
erscheinenden Fenster die Beringungszentrale und die Ringnummer an, von 
der Sie einen Wiederfund löschen möchten. Klicken Sie anschließend auf die 
Schaltfläche „Bearbeiten“, um zum Eingabefenster für Beringungsdaten zu 
gelangen. Klicken Sie jetzt auf „Funde >>“ , um die Liste mit allen zur ange-
gebenen Ringnummer verfügbaren Funden zu öffnen. Falls die Liste keine 
Einträge enthält, klicken Sie auf „Aktualisieren“ unten links. Markieren Sie in 

Löschen von
Beringungsdaten

Löschen von
Funddaten

Hintergrund-Info: Wie werden Ortsbezeichnungen in RING und RINGZENT gehandhabt?  
Die Datensätze von Beringungen oder Wiederfunden enthalten außer der Angabe zu Land und Bezirk nur das 
geografische Koordinatenpaar zur Ortsangabe. Zu jedem neuen (erstmals benutzten) geografischen Koordina-
tenpaar wird ein Eintrag in einer Tabelle namens tblGeoTab angelegt, der das Koordinatenpaar und die von Ih-
nen eingegeben Ortsbezeichnung erhält. Wann immer nun in einem Anzeigefenster eine Ortsangabe vorgesehen 
ist, sucht RING anhand des Koordinatenpaares in tblGeoTab die zugehörige Ortsbezeichnung und zeigt sie an. 
Diese  tblGeoTab wird mit den anderen Daten ohne Ihr besonderes Zutun an die Beringungszentrale exportiert 
und dort einer langen Liste von Ortsbezeichnungen aller Beringer und Finder angehängt. Sofern zum selben Ko-
ordinatenpaar mehrere Ortsbezeichnungen vorliegen, wird in der Beringungszentrale automatisch immer die al-
phabetisch erste Eintragung ausgewählt. Das kann bei der Angabe von Ortsbezeichnungen zu kleinen Ungenau-
igkeiten führen, ist aber, da die eigentlichen Ortsangaben für Beringung und Fund immer über die Koordinaten 
erfolgt, ein rein kosmetisches Problem.  
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der Liste durch Klick den gewünschten Fund und klicken Sie dann auf „Bear-
beiten“ um zum Eingabefenster für Wiederfunddaten zu gelangen und prüfen 
Sie dort nochmals, ob dies wirklich der Datensatz ist, den Sie löschen möch-
ten. Wenn ja, klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.  RING stellt dann si-
cherheitshalber nochmals die oben gezeigte Rückfrage, ob Sie sicher sind. 
Wenn Sie „Ja“ anklicken, werden die ausgewählten Wiederfunddaten unwi-
derruflich gelöscht. Andere Wiederfunddaten zum selben Ring, Beringungs-
daten und Relationen bleiben jedoch erhalten. Wenn Sie „Nein“ anklicken, 
bleibt alles erhalten und Sie kehren zur Eingabemaske zurück. 

Löschen von Relationen: Öffnen Sie das Anzeigefenster für alle eingege-
benen Relationen zu einem Ring mit einer der drei Methoden, die weiter oben 
bei „Die Eingabe von Relationen“ beschrieben sind. Markieren Sie in der Liste 
durch Klick die gewünschte Relation und klicken Sie dann auf „Löschen“. 
RING stellt dann sicherheitshalber nochmals die oben gezeigte Rückfrage, ob 
Sie sicher sind. Wenn Sie „Ja“ anklicken, wird die ausgewählte Relation un-
widerruflich gelöscht. Beringungs- und Wiederfunddaten sowie andere Rela-
tionen zum selben Ring bleiben jedoch erhalten. Wenn Sie „Nein“ anklicken, 
bleibt alles erhalten und Sie kehren zur Eingabemaske zurück. 

Geographische Koordinatenpaare, die Sie bei der Angabe von mindestens 
einer Beringung oder einem Fund verwendet haben, müssen mindestens 
einmal in Ihrer Liste der Ortsbezeichnungen vorhanden sein. Der Versuch, 
eine solche Zeile zu löschen, wird daher fehlschlagen. 

Was geschieht bei der Beringungszentrale, wenn Sie Datensätze löschen? 
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
1. Sie löschen einen Datensatz (Beringung, Fund oder Relation), der noch 

nicht für die Beringungszentrale exportiert wurde: in diesem Falle wird er 
eben schlichtweg nicht exportiert und tritt in der Beringungszentrale nie in 
Erscheinung. 

2. Sie löschen einen Datensatz, der zwar schon einmal zur Beringungszent-
rale exportiert, dort aber abgewiesen wurde (d.h. es gab eine Fehlermel-
dung, die Sie in Log.txt nachlesen konnten, siehe oben unter „Rückmel-
dung von der Beringungszentrale“): er wird bei Ihrem nächsten Export 
nicht mehr enthalten sein und folglich auch keine erneute Fehlermeldung 
hervorrufen. Weitere Konsequenzen entstehen nicht, da der Datensatz 
beim früheren Export in der Beringungszentrale ja abgewiesen wurde. 

3. Sie löschen einen Datensatz, der bereits erfolgreich an die Beringungs-
zentrale geliefert worden war: In diesem Falle ändert sich in der Berin-
gungszentrale überhaupt nichts – der Datensatz bleibt dort erhalten. Da 
es viel zu gefährlich wäre, wenn in solch einem Falle anlässlich Ihres 
nächsten Datenexportes automatisch veranlasst würde, dass der Daten-
satz auch in der Beringungszentrale gelöscht wird, können solche Lö-
schungen nur nach schriftlicher Mitteilung durch Sie und eingehender 
Prüfung in der Beringungszentrale von Hand durchgeführt werden.  

Fall 3 ist also wirklich aufwändig und sollte ganz wenigen, sehr gut begründe-
ten Ausnahmen vorbehalten bleiben.  
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Persönliche Fangstatistik 
Durch Klick auf  „Statistik“ im Hauptmenü können Sie ein Ausgabefenster öff-
nen, das Ihnen einen Überblick über Ihre Beringungs- und Wiederfundzahlen 
liefert: 

 
Wählen Sie oben den Zeitraum, für den Sie im oberen Abschnitt des Feldes 
eine Beringungsstatistik sehen möchten. Wenn Sie dann auf „Aktualisieren“ 
unten links klicken, sehen Sie  

• in der Tabelle oben links die Anzahl von Nestlingen, die Sie im gewählten 
Zeitraum beringt haben, getrennt nach Arten; 

• in der Tabelle oben rechts die Anzahl von Fänglingen, die Sie im gewähl-
ten Zeitraum beringt haben, getrennt nach Arten; 

• in der Tabelle unten links die Gesamtzahl aller Beringungen, die Sie in 
RING eingegeben haben (nicht nur für den eingestellten Zeitraum), ge-
trennt nach Arten;  

• in der Tabelle unten rechts die Gesamtzahl aller Wiederfunde (eigene 
und fremde), die Sie in RING eingegeben haben (nicht nur für den einge-
stellten Zeitraum), getrennt nach Arten; 

 

Weiter gehende Analysen können mit dem Programm RING gegenwärtig 
noch nicht durchgeführt werden. Sobald möglich, werden wir folgende Kom-
ponenten zur Verfügung stellen, die bisher aus Kostengründen nicht realisiert 
werden konnten:  
- Ausdruckmöglichkeiten (Listenform) 
- Darstellung von „Stammbäumen“ aus den Relationen 
- Einige sehr basale Standard-Auswertungen  
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Falls erfahrene Computer-Anwender in Absprache mit der Vogelwarte  hier 
Erweiterungen programmieren möchten, ist dies sehr willkommen! Es ist je-
doch ganz sicher nicht realistisch, aus RING eine Art pauschaler Daten-
Auswertungssoftware machen zu wollen. Die eigentliche Arbeit mit den Daten 
bleibt immer beim Bearbeiter, der sich dazu von Fall zu Fall passende Me-
thoden, Werkzeuge und Programme überlegen muß. Die Fragestellungen 
sind viel zu mannigfaltig und nicht vergleichbar, als daß eine Auswertung von 
Beringungsdaten auf Knopfdruck seriös sein könnte!  

Auswertungen von Daten aus RING 
Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch den vorangehenden Abschnitt. 

Prinzipiell ist es möglich, mit anderen Programmen direkt auf die von RING 
angelegten Dateien mit den Beringungs-, Wiederfang-, und Relationsanga-
ben zuzugreifen. Davon raten wir aber dringend ab, da versehentliche Ände-
rungen dieser Dateien durch andere Programme zu Datenverlusten und nicht 
mehr für die Beringungszentrale exportierbaren Daten führen können! 

Wir empfehlen, die Daten, die für eine weiter gehende Auswertung vorgese-
hen sind, mit der Funktion „Datenexport für die Beringungszentrale“  zunächst 
aus RING zu exportieren. Dabei können Sie genauso vorgehen, wie im 
gleichnamigen Abschnitt weiter oben beschrieben, nur dass Sie die Datei 
nicht auf einer Diskette für die Vogelwarte abspeichern, sondern unter ande-
rem Namen an einer anderen Stelle auf Ihrer Festplatte. Auf diese Weise ha-
ben Sie eine Kopie der Daten aus RING angelegt, mit der Sie weiterarbeiten 
können, ohne dass Gefahr für die ursprünglich eingegebenen Daten besteht. 
Wie diese Tabellen, die in einer Accessdatei *-mde zusammengefasst sind, 
aufgebaut sind, können Sie im Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“ sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Datenauswertung kann beispielsweise über eine Vollversion von Micro-
soft Access erfolgen, die inklusive ausführlicher Handbücher im Handel er-
hältlich bzw. in vielen Microsoft Office-Paketen enthalten ist. Die frei verfügba-
re „Miniversion“ von Access, die im Hintergrund von RING arbeitet, genügt 
diesen Aufgaben nicht. Je nach Geschmack können Sie aber auch andere 
Programme verwenden, die auf Access-mde-Dateien zugreifen oder diese 
importieren können. Lassen Sie sich hierzu im Software-Fachhandel informie-
ren.  Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir solche kommerzielle Soft-
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grammen vorge-
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Hintergrund-Info: Ring.mde und Exportdatei (*.mde) 
Grundsätzlich muß zwischen der Ring.mde (im Verzeichnis von Ring zu finden) und der Datei, die Sie beim Ex-
port von Daten (z.B. für die Beringungszentrale) herstellen, unterschieden werden. Die Exportdatei enthält nur die 
Beringungsdaten, Funddaten und Relationen für den eingestellten Bearbeitungszeitraum sowie die zugehörigen 
Ortsnamen. Die Ring.mde enthält außer sämtlichen Beringungsdaten, Funddaten und Relationen, die Sie in 
RING eingegeben haben, auch alle zugehörigen Ortsnamen sowie die Angaben zu Ihrer Beringernummer, Berin-
gungszentrale und alle Lookup-Tabellen. Die Ring.mde kann also nicht ohne weiteres durch eine Exportdatei er-
setzt werden - auch dann nicht, wenn Sie den Exportzeitraum maximal groß gewählt haben. 
Eine mde-Datenbank ist fast gleich aufgebaut wie die in Mircosoft Access üblichen mdb-Datenbanken. Bezüglich 
der Tabelleninhalte merken Sie überhaupt keine Unterschiede und auch die Übertragbarkeit von Daten ist voll-
kommen problemlos. Lediglich bei programmiertem Visual Basic Code (also bei Unterprogrammen, die z.B. be-
stimmte Feldinhalte auf Gültigkeit überprüfen) bestehen Unterschiede, die aber nur für fortgeschrittene Anwender 
von Bedeutung sind (siehe dazu Microsoft ACCESS-Handbücher).  
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ware für die Datenauswertung aus rechtlichen Gründen nicht über die Vogel-
warte verteilen können.   Wie Sie Ihre Beringungsdaten komfortabel mit Mi-
crosoft Excel auswerten können, sehen Sie im übernächsten Abschnitt. 

Gute Auswerte-Werkzeuge (Programme), die sich computererfahrene Berin-
ger selbst herstellen, sind sicher auch für Kollegen interessant! Es wäre 
schön, wenn hier ein Austausch stattfinden könnte, bei dem die Vogelwarte 
gerne vermittelt! 

Bearbeitung der Daten aus RING mit  
Access 2000 
Entgegen anderslautenden Beteuerungen zur Kompatibilität ist es mit Access 
2000 nicht (mehr) möglich, die Ring.mde oder eine einfache Kopie davon di-
rekt zu öffnen. Dies wird zwar mit verschiedenen datenbanktechnischen 
Gründen erklärt, erscheint unter dem Lichte US-amerikanischer Gewinnma-
ximierung bei Microsoft unter wenig Rücksichtnahme auf Anwender ebenfalls 
recht plausibel.  

Dennoch können Sie als Nutzer von Access 2000 mit Ihren über RING ein-
gegebenen Daten arbeiten. Kopieren Sie zunächst mit dem Windows Explo-
rer die Datei Ring.mde aus dem Verzeichnis, in dem sich das Programm 
RING befindet, an eine andere Stelle (z.B. in ein Arbeitsverzeichnis, in dem 
Sie eigene Daten aufbewahren). Achten Sie bitte darauf, die Ring.mde wirk-
lich zu kopieren und nicht versehentlich zu verschieben. 

Starten Sie dann Access, wählen Sie Datei  neu  Datenbank  OK und 
erstellen Sie auf diese Weise eine neue Datenbank. Geben Sie anschließend 
den Namen und Speicherort der neuen Datenbank ein und klicken Sie auf er-
stellen. Es erscheint ein Datenbankfenster, das Sie aber zunächst nicht wei-
ter beachten brauchen. Stattdessen wählen Sie bitte im Menü ganz oben 
links  Datei  Externe Daten  Verknüpfen. Es öffnet sich das Fenster „Ver-
knüpfen“, in dem Sie die Kopie von der Ring.mde angeben, die Sie im ersten 
Schritt erstellt haben. Im folgenden Fenster „Tabellen verknüpfen“ sehen Sie 
unter der Registerkarte Tabellen eine längere Liste von Tabellennamen von 
RING, die mit „tbl“ oder „tlkp“ beginnen. Sie können entweder auf die Schalt-
fläche alle auswählen klicken, um alle Tabellen zu wählen, oder bestimmte 
Tabellen, die Sie benötigen, durch Anklicken auswählen (Details zum Inhalt 
der Tabellen siehe Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“). Anschließend wäh-
len Sie bitte OK.  

Nach Übernahme sehen Sie die Tabellen im Datenbankfenster (dazu muß 
ggf. links unter „Objekte“ das Wort „Tabellen“ angeklickt werden). Sie können 
sie jetzt durch Dopelklick auf den Namen öffnen, in der Entwurfsansicht an-
sehen oder – da Sie Dank Schritt 1 ja nur mit einer Kopie der Ring.mde arbei-
ten, auch verändern.   

Aus dem gleichen Grund erscheinen allerdings auch neu in RING eingege-
bene Daten nicht sofort in dieser soeben angelegten Access-2000-
Datenbank. Erfahrene Anwender können mit dem gleichen Verfahren auch 
eine Verknüpfung zur originalen Ring.mde herstellen und z.B. Eingabefehler 
in RING via Access korrigieren.  Dazu sollten Sie unbedingt alle Tabellen aus 
Ring.mde mit Ihrer zu erstellenden Datenbank verknüpfen. Dadurch werden 
Fehler bezüglich Datenbankintegrität fast unmöglich und der spätere Import 
der Daten in der Beringungszentrale ist problemlos möglich.   
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Bearbeitung der Daten aus RING mit Excel 
Falls Sie Ihre Daten mit Microsoft Excel bearbeiten möchten und (z.B. über 
eines der Office-Pakete) das Programm Microsoft Query bei Excel mitinstal-
liert haben, steht Ihnen eine komfortable Möglichkeit offen, Ihre Dateien in 
Excel zu übertragen, dort beliebig und ohne Konsequenzen für die Original-
daten in RING zu bearbeiten und jeweils nach weiteren Dateneingaben mit 
einem Knopfdruck zu aktualisieren. Auch der Ausdruck von Listen mit Ihren 
Beringungsdaten ist auf diese Weise aus Excel heraus möglich. Zur Einrich-
tung der Datenverbindung gehen Sie folgendermaßen vor:  

Starten Sie zunächst Excel (Version 97 oder später), öffnen Sie ein leeres 
Datenblatt und wählen Sie den Menüpunkt „Daten“ im Seitenkopf. In der dar-
aufhin erscheinenden Auswahlliste wählen Sie zuerst „Externe Daten“ und 
dann „Neue Abfrage erstellen“. Sollte Microsoft Query bei der Installation von 
Excel nicht mitinstalliert worden sein, erscheint jetzt eine entsprechende Feh-
lermeldung. 

Andernfalls sehen Sie ein Auswahlfenster, in dem Sie bitte auf den Eintrag 
„<Neue Datenquelle>“ doppelt klicken. Daraufhin öffnet sich ein Eingabefens-
ter. Hier geben Sie zunächst einen beliebigen Namen für die Datenquelle ein, 
z.B. „Beringungsdaten“. In der darunterliegenden Zeile können Sie durch 
Klick auf den kleinen Pfeil rechts (▼) eine Auswahlliste öffnen. Hier wählen 
Sie bitte „Microsoft Access Driver (*.mdb)“ und klicken anschließend auf die 
Schaltfläche „Verbinden...“. 

Das nun folgende Fenster kennen Sie bereits von der ODBC-Anbindung, die 
Sie während der Installation von RING durchgeführt haben. Diesmal aller-
dings sind die beiden oberen Felder (Datenquellenname und Beschreibung) 
inaktiv. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Auswählen“ im Rahmen „Daten-
bank“. Im dann erscheinenden Dateiauswahlfenster müssen Sie zuerst unten 
links bei „Liste der Dateitypen“ die Option „Alle Dateien (*.*)“ auswählen, da 
sie sonst nur *.mdb-Dateien sehen können, die Daten von RING aber als 
*.mde-Datei abgelegt sind. Nachdem Sie also sichergestellt haben, alle Da-
teien im linken Feld des Fensters zu sehen, wählen Sie wie in Windows üb-
lich das Laufwerk und das Verzeichnis, in dem Sich die Datei Ring.mde be-
findet (das ist üblicherweise c:\Programme\Ring, falls Sie bei der Installation 
nichts anderes angegeben hatten). 

Nachdem Sie Ring.mde gefunden haben, markieren Sie bitte den Eintrag und 
klicken auf „OK“, um das Dateiauswahlfenster zu schließen. Nun können Sie 
auch das darunterliegende ODBC Microsoft Access Setup-Fenster schließen, 
so daß jetzt wieder das Fenster mit dem Titel  „Neue Datenquelle erstellen“ 
aktiv ist. Hier brauchen Sie keine weiteren Änderungen mehr vornehmen und 
können direkt auf „OK“ klicken. Damit sind Sie wieder beim ersten Fenster 
angelangt, in dem Sie die Datenquelle auswählen können. Dort findet sich 
jetzt außer dem Eintrag  „<Neue Datenquelle>“ mindestens noch ein weiterer 
Eintrag, der den von Ihnen zuvor ausgesuchten Namen (z.B. „Beringungsda-
ten“) trägt. Falls nicht geschehen, klicken Sie diesen Eintrag an, damit er 
markiert wird und klicken Sie anschließend auf „OK“. 

Nun folgt eine Reihe von Dialogfenstern, in denen Sie Einzelheiten zur Da-
tenübernahme festlegen können. Lesen Sie dazu die Texte in den Dialogfel-
dern und benutzen Sie im Zweifelsfalle die Hilfefunktion. Welche Tabellen 
sich in Ring.mde befinden und welche Einträge in welchen Spalten stehen 
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bzw. wie diese Einträge codiert sind, können Sie im Abschnitt „Schnittstellen-
Vorgaben“ nachlesen. 

Nach dem Durchlaufen der Dialogfenster des Query-Assistenten werden die 
Daten in der von Ihnen zuvor eingestellten Weise in das geöffnete Excel-
Datenblatt geladen. Nachdem dies geschehen ist, sollten Sie sie zunächst als 
Excel-Datei speichern. In dieser Excel-Datei können Sie beliebige Änderun-
gen vornehmen, ohne daß Ihre Daten in RING davon beeinflusst werden.  

Beachten Sie bitte auch, daß sich im Menü von Excel nun einige neue Schalt-
flächen befinden, über deren Funktion Sie das Programmhandbuch von Ex-
cel bzw. Microsoft Query aufklärt. Diese Schaltknöpfe sind immer dann ver-
fügbar, wenn Sie eine Excel-Tabelle öffnen, die nach dem eben beschriebe-
nen Verfahren gefüllt wurde. Sofern Sie inzwischen in RING neue Daten ein-
gegeben haben, können Sie Ihre entsprechende Excel-Tabelle durch einfa-
chen Klick auf die Schaltfläche mit dem kleinen Ausrufezeichen auf den neu-
esten Stand bringen. 

 

Gemeinsame Nutzung von RING durch  
mehrere Beringer auf demselben Computer 

RING speichert die in den globalen Einstellungen (Fenster über Stamm-
daten  globale Einstellungen aufrufbar) angegebene Beringernummer 
zu jedem einzelnen Beringungs- und Wiederfund-Datensatz. Es wäre al-
so im Prinzip möglich, bei 10 eingegebenen Beringungen auch 10 ver-
schiedene Beringer einzugeben, wenn Sie zwischen jeder Eingabe die 
globalen Einstellungen verändern. Dieser Extremfall wird in der Praxis 
wohl nicht auftreten, der Fall, dass verschiedene Beringer den selben 
Computer zur Dateneingabe nutzen oder dass ein Beringer Daten für sei-
ne Kollegen eingibt, hingegen schon. 

Gehen Sie dann wie folgt vor: Öffnen Sie vor Beginn der Eingaben 
Stammdaten  globale Einstellungen und geben Sie die Beringernum-
mer des Beringers ein, von dem nun Beringungs- oder Funddaten einge-
geben werden sollen. Einzelheiten hierzu können Sie oben unter „So 
nehmen Sie globale Einstellungen vor“ nachschlagen. Geben Sie nun alle 
Beringungsdaten, Wiederfunddaten und Relationen ein, die von diesem 
Beringer stammen. 

Wenn Sie dann zu einem anderen Beringer wechseln möchten, ändern 
Sie die globalen Einstellungen erneut und geben dann wiederum die Da-
ten dieses anderen Beringers ein usw. 

Wichtig ist, zu beachten, dass alle Daten, die mit derselben Installation 
von RING auf einem Computer eingegeben werden, „in denselben Topf 
geworfen“ werden. Dies hat folgende Konsequenzen: 
1. Bei Erstellung der persönlichen Fangstatistik (siehe oben) werden die 

Summen für alle Beringer gemeinsam angezeigt und eine Auftren-
nung ist hier nicht möglich. 

2. Der Export an die Beringungszentrale wird für alle Beringer, von de-
nen Daten im ausgewählten Zeitraum eingegeben oder bearbeitet 
wurden, gemeinsam durchgeführt. 

3. Unabhängig davon, welcher Beringer in den „globalen Einstellungen“ 
gerade eingetragen ist, können auch alle anderen, in RING vorhan-
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denen Beringungs- und Wiederfunddaten angesehen, verändert oder 
gelöscht werden. 

Dennoch werden in der Beringungszentrale natürlich die einzelnen Berin-
ger unterschieden. Die Mitteilungen von Funden gehen immer an den Be-
ringer, der zum Zeitpunkt der Dateneingabe in den globalen Einstellungen 
eingegeben war (Ausnahmen: siehe Abschnitt „Wissenswertes über 
RINGZENT“) und auch für den Test, ob der Beringer die eingegebene 
Ringnummer überhaupt erhalten hat, wird nur die zusammen mit den Be-
ringungsdaten abgespeicherte Beringernummer beachtet.  

Ortsbezeichnungen und Relationen werden nicht mit einer Beringernum-
mer versehen. In der Liste der Ortsbezeichnungen gibt es dazu keine 
Notwendigkeit, da es sich ohnehin nur sozusagen um eine Nachschlage-
liste handelt, in der zu Koordinatenpaaren aus den Beringungs- und Wie-
derfunddaten (mit Beringerangabe) die passenden Ortsnamen gesucht 
werden. Relationen können immer nur anlässlich einer Beringung oder 
eines Fundes erkannt und damit eingegeben werden und bei den Daten 
für diese Beringung oder diesen Fund ist die Beringernummer mit abge-
speichert.      

 

Bitte keine Eingabe von Daten aus Fundmittei-
lungen in RING ! 
Sofern ein von Ihnen beringter Vogel einen Fremdfund erbringt, erhalten 
Sie zur Information eine Fundmitteilung per Brief. Bitte tippen Sie diese 
Daten keinesfalls wieder in RING ein, sondern bewahren Sie sie an 
anderer Stelle auf! 

Was kann passieren?  Wenn Sie Daten aus einem Fundbrief, den Sie von 
Ihrer zuständigen Beringungszentrale erhalten haben, in das Eingabe-
fenster für Wiederfunde in RING eintippen und dann speichern, wird die-
ser Fund zunächst mit der in den globalen Einstellungen angegebenen 
Beringernummer versehen. Beim nächsten Export an die Vogelwarte wird 
er unter Ihrem Namen mit exportiert. In der Beringungszentrale erkennt 
RINGZENT beim Einlesen Ihrer Daten, dass der Fund bereits vorhanden 
ist. Gemäß der grundsätzlichen Vorgehensweise von RINGZENT „Neuer 
= Besser“ (die Vorteile hiervon haben wir weiter oben unter „Datenexport 
für die Beringungszentrale“ beschrieben) wird dann der ursprüngliche 
Fund mit dem von Ihnen eingegebenen Fund und mit Ihrer Beringernum-
mer überschrieben. Die Adresse des ursprünglichen Finders und alle wei-
teren Variablen, die wir nicht in die Fundmitteilungen schreiben, sind da-
mit verloren.    

Eingabe zusätzlicher Daten in RING 
Obwohl eine ganze Reihe verschiedener Variablen in RING eingegeben 
werden können, werden für spezielle Artengruppen (Eulen, Höhlenbrüter 
usw.) oder spezielle Untersuchungsprogramme (Integriertes Monitoring, 
Brutpopulationsstudien usw.) eine ganze Reihe weiterer Daten anfallen, 
deren Computereingabe auch möglich sein sollte. Da diese „Spezialda-
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ten“ aber immer nur für einen Teil der Beringer interessant sind, sind sie 
in RING nur teilweise enthalten. 

Nach und nach werden die Vogelwarten andere Software für solche Spe-
zialfälle zur Verfügung stellen. Das Programm NEST zur Eingabe brutbio-
logischer Daten steht bereits zur Verfügung. 

Erfahrene Anwender von Access haben die Möglichkeit, durch Verknüpfun-
gen mit den Tabellen aus RING neue Tabellen anzuhängen, die beliebige 
weitere Variablen zu den Beringungs- und Wiederfunddaten aufnehmen kön-
nen. Wichtig ist hierbei nur, dass Verknüpfungen geschaffen werden und 
Struktur und Inhalt der vier an die Beringungszentrale zu exportierenden Ta-
bellen (siehe Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“) dabei auf keinen Fall ver-
ändert werden dürfen. 
 

 

Fehlermeldungen in RING 
Fehlermeldungen in RING erkennen Sie am Kreuzsymbol (meist weiß auf 
Rot) in der oberen linken Ecke des Meldefensters. Im Meldefenster können 
Sie lesen, warum RING eine Eingabe von Ihnen nicht akzeptiert hat. Zum 
Beispiel wurde hier versucht, einer Ringnummer namens „Blablabla“ ein-
zugeben: 

 

RING selbst produziert fast ausnahmslos Fehlermeldungen, die mit fehlenden 
oder ungültigen Eingaben in Datenfeldern zusammenhängen (Ausnahme: 
siehe oben unter „Löschen vorhandener Daten“). Natürlich sind auch Fehler-
meldungen möglich, die von Windows herkommen. Auf diese können wir hier 
allerdings nicht eingehen und verweisen auf die Windows-Literatur. Im Ge-
gensatz zu etlichen Fehlermeldungen, die Windows produziert, können Sie 
sich bei RING in aller Regel darauf verlassen, dass nicht irgendein Unsinn im 
Fehlerfenster angezeigt wird, der mit der wahren Fehlerursache allenfalls se-
kundär zu tun hat. Wir haben uns bemüht, sicherzustellen, dass in den Feh-
lermeldungen von RING wirklich nachvollziehbar steht, was falsch ist. Bitte 
lassen Sie sich von den manchmal etwas umständlichen Ausdrücken (viele 
sind automatisch erzeugt) nicht verunsichern: 

Fehlermeldung: „RING: Ein oder mehrere benötigte Felder sind unbe-
setzt“. Sie versuchen, ein Eingabefenster abzuspeichern in dem Angaben 
fehlen, die zwingend erforderlich sind oder Sie haben im Eingabefenster für 
Beringungszentrale und Ringnummer auf „Bearbeiten“ oder „Hinzufügen“ ge-
klickt, ohne dass zuvor eine Ringnummer eingegeben oder eine Beringungs-
zentrale eingestellt wurde. Schließen Sie die Fehlermeldung, indem Sie auf 
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„OK“ klicken und tragen Sie die fehlenden Angaben ein (bzw. tragen Sie – so-
fern es sich nicht um Ringnummer oder Beringungszentrale handelt, die im-
mer angegeben werden müssen - den Wert für „unbekannt“ oder „nicht ge-
messen“ usw. ein). 

Fehlermeldung: „RING: Das Feld ‚tblRinging.strSex‘ kann keinen Nullwert 
enthalten, da die Required-Eigenschaft für dieses Feld den Wert True 
hat. Geben Sie in das Feld einen Wert ein.“  Diese Meldung ist schon et-
was unübersichtlicher, aber dennoch bei genauem Hinsehen nachvollziehbar. 
Sie bedeutet ebenfalls, dass ein Feld noch leer ist, in dem ein Wert eingetra-
gen sein muss, bevor Sie weiterarbeiten können. Da das Feld ‚tblRin-
ging.strSex‘ heißt, liegen Sie mit der Vermutung richtig, dass es sich um das 
Feld „Geschlecht:“ in Ihrem Eingabefenster handelt, das unzulässigerweise 
noch leer ist. Diese Meldung kann für eine Vielzahl verschiedener Felder er-
scheinen. Wenn Sie auch nach einem Blick auf Ihr Eingabefenster noch nicht 
erkennen können, welche Angabe von RING vermisst wird, können Sie den 
Feldnamen im Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“ nachschlagen. Vor dem 
Punkt (hier also ‚tblRinging.strSex‘) ist der Name der Tabelle angegeben, 
nach dem Punkt (hier also ‚tblRinging.strSex‘) der interne Name des Feldes. 

Fehlermeldung „RING: Longitude/Latitude stimmen mit TK25 nicht über-
ein.“ Einzelheiten hierzu siehe unter „Die Eingabe von Beringungsdaten“, Sei-
tenvermerk „Nr. der TK 25“ und zugehöriges Kästchen mit Hintergrundinfos 
weiter oben. Die Meldung besagt, dass das angegebene Koordinatenpaar 
nicht auf der Topografischen Karte 1:25000 mit der angegebenen Nummer 
liegt. Sie haben also entweder die Koordinaten falsch bestimmt oder einen 
Tippfehler bei Koordinaten oder Nummer der TK25 gemacht. 
Fehlermeldung: „DAO-Database: Das Microsoft-Jet-Datenbankmodul fin-
det die Eingangstabelle oder Abfrage ‚tlkpAccuracyDate‘ nicht. Stellen 
Sie sicher, dass sie existiert und der Name richtig eingegeben wurde.“ 
Diese Meldung, die beim Import von Lookup-Tabellen auftreten kann, ist zu-
gegebenermaßen etwas verwirrend, aber dennoch korrekt: RING versucht, 
mit der Lookup-Tabelle namens ‚tlkpAccuracyDate‘ zu beginnen, kann sie 
aber nicht finden. Das wird zumeist daran liegen, dass Sie zwar eine Datei 
mit der Endung mde zum Import ausgewählt haben, diese Datei aber keine 
Lookup-Tabellen enthält. Wenn Sie auf „OK“ klicken, erscheint als nächste 
Meldung „Import wurde wegen eines Fehlers abgebrochen. Klicken Sie 
nochmals OK, suchen Sie die korrekte Datei mit den zu importierenden Look-
up-Tabellen und versuchen Sie es erneut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK25-Test  
nicht bestanden 

Ungültige Lookup-
Tabellen-Datei 

Wir haben uns bemüht, möglichst alle Fehlfunktionen von RING vor Heraus-
gabe des Programmes zu finden und beheben zu lassen. Dennoch kann eine 
völlige Fehlerfreiheit bei Software, die eine gewisse Komplexität hat und auf 
den unterschiedlichsten Computern eingesetzt wird, nicht garantiert werden. 
Sofern Sie bei Ihrer Arbeit mit RING auf Programmfehler stoßen, teilen Sie 
uns diese bitte so genau wie möglich schriftlich mit. Wir werden uns dann 
bemühen, den Fehler baldmöglichst zu beheben. 

Vielen Dank! 
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Ein mahnendes Wort zum Abschluss... 
Bitte führen Sie regelmäßige Datensicherungen an Ihrem Computer durch! 
Dies sei nicht nur für die in RING eingegebenen Daten, sondern auch für alle 
anderen Daten dringend empfohlen. Auch moderne Festplatten können er-
schreckend leicht „den Geist aufgeben“ und alle Daten, die Sie dann nicht zu-
vor auf anderen Datenträgern (z.B. CD-ROM, ZIP-Disketten usw.) gespei-
chert hatten, sind in der Regel unwiederbringlich verloren. Wenn Sie bisher 
keine regelmäßigen „Backups“ von Ihrer Festplatte machen, informieren Sie 
sich bitte darüber, wie Sie dies künftig am günstigsten einrichten können.  

Ihre bereits in RING eingegebenen Daten können Sie zusätzlich jederzeit auf 
einem Datenträger sichern – z.B. auf einer ZIP-Diskette, einem Magnetband 
oder einer CD-ROM (eine 1,44 MB- Diskette wird im Normalfalle zu klein 
sein). Alle von Ihnen eingegebenen Daten sind in der Datei Ring.mde enthal-
ten, die aus 4 Access-Tabellen besteht. Diese Datei Ring.mde finden Sie im 
Verzeichnis von RING, also beispielsweise unter c:\Programme\Ring. Been-
den Sie RING und kopieren Sie diese Ring.mde z.B. mit Hilfe des „Windows 
Explorers“ an einen sicheren Ort. Achten Sie dabei jedoch darauf, die Datei 
wirklich zu kopieren und nicht etwa versehentlich zu verschieben. Zum Unter-
schied zwischen Ring.mde und der Exportdatei siehe Infokasten Hintergrund-
Info: Ring.mde und Exportdatei (*.mde). 
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Schnittstellen-Vorgaben 
Dieser Abschnitt richtet sich an Anwender, die noch etwas ge-
nauer wissen möchten, welche Daten zwischen den Beringern 
und der Beringungszentrale ausgetauscht werden, z.B. weil sie   
ihre Beringungs- und Wiederfunddaten künftig nicht über RING, 
sondern über eigene Programme eingeben möchten. Dies kann 
vor allem bei Projekten, bei denen viele Spezialdaten anfallen, 
durchaus sinnvoll sein. Eigenentwicklungen müssen jedoch in 
jedem Falle genau die Daten liefern, die an der Vogelwarte au-
tomatisch eingelesen und weiterverarbeitet werden können. Um-
gekehrt werden auch Daten von der Beringungszentrale an den 
Beringer gegeben, die das dortige Programm natürlich verarbei-
ten können soll. Anwender, die einfach nur RING in der vorge-
schlagenen Weise benutzen möchten, können diesen Abschnitt 
überspringen. 

Welche Daten werden zwischen RINGZENT 
und RING ausgetauscht? 
Es gibt 4 Gruppen von Daten, die zwischen der Beringungszentrale und 
dem Beringer ausgetauscht werden können und die im Zusammenspiel 
von RING und RINGZENT jeweils weitgehend automatisch zusammen-
gestellt und an der Gegenseite eingelesen werden können: 

1. Lookup-Tabellen (TLKP) mit den Codierungen für die einzugebenden 
Variablen. Sie werden von der Beringungszentrale erstellt und an die 
Beringer weitergegeben, damit diese genau die vorgesehenen Codie-
rungen verwenden können. Dies geschieht einmal für die Erstinstalla-
tion von RING beim Beringer und dann zu späteren Zeitpunkten bei 
Änderungen in den Codes (z.B. wenn sich Code-Texte als unklar her-
ausgestellt haben, wenn Codierungen sich als ungünstig erwiesen 
haben bzw. erweitert werden müssen oder wenn EURING seine Vor-
gaben ändert). Damit dürfte in der Praxis etwa alle 1-2 Jahre zu rech-
nen sein, am Anfang vielleicht öfter. Um die Datenkonsistenz zu ge-
währleisten, dürfen natürlich nur die TLKPs verwendet werden, die die 
Beringungszentrale bereitstellt. 

2. Beringungsdaten, Funddaten, Relationen. Dies sind die eigentlichen 
Sachdaten für die Beringungsdatenbank. Sie sollen vom Beringer 
mindestens jährlich, vorzugsweise öfters, per Diskette an die Berin-
gungszentrale geschickt werden. Unter Relationen verstehen wir hier 
die eingegebenen Beziehungen zwischen Ringen (...ist Nestge-
schwister von..., ...ist Elternteil von... usw.).  

3. Ortsbezeichnungen. Die Namen der Beringungsorte und Fundorte 
(nicht nur die Gemeinden, sondern unter Umständen mehr Details, 
falls gewünscht bis hin zum Gewann-Namen) werden in den Berin-
gungs- und Wiederfunddateien nur in Form der geografischen Koordi-
naten abgespeichert. Für den Beringer ist es natürlich angenehmer, 
wenn er für „seine“ Beringungsplätze die Koordinaten nur einmal her-
aussuchen muss und später bei der Eingabe von Beringungs- und 

Daten-
verwaltung mit 

RING 2.0  

9.4 

Lookup-Tabellen  

Beringungsdaten,  
Wiederfunddaten 
Relationen  

Orts- 
bezeichnungen  
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Wiederfunddaten nur aus einer (jederzeit erweiterbaren) Liste von 
Ortsnamen auswählen kann. In der Beringungszentrale wiederum 
müssen diese Ortsnamen auch bekannt sein, denn in den Fundmittei-
lungs-Briefen sollte natürlich etwas mehr als nur ein Paar geographi-
scher Koordinaten ausgedruckt werden. Daher werden die Ortsanga-
ben, die der Beringer bei der Eingabe seiner Daten anlegt, mit an die 
Beringungszentrale übermittelt und dort einer Ortsbezeichnugs-Datei 
hinzugefügt. 

4. Rückmeldung über die Datenübergabe an die Beringungszentrale. In 
Form einer LOG-Datei in ASCII-Format erhält der Beringer nach Rük-
kerhalt seiner eingesandten Datendiskette eine Meldung, ob seine 
Daten übernommen werden konnten bzw. wo es Fehlschläge gab und 
welche Daten nach Korrektur nochmals geschickt werden müssen. 

Von der Vogelwarte ist eine Entwickler-Info-Diskette erhältlich, auf der 
Beispiele aller Dateien enthalten sind, die zwischen Beringer und Berin-
gungszentrale ausgetauscht werden. 

Die Lookup-Tabellen (TLKP) 
Folgende Lookup-Tabellen werden an den Beringer (normalerweise zum au-
tomatischen Einlesen in RING) übergeben:  

TLKPACCURACYDATE Codes zur Angabe der Genauigkeit von 
     Datumsangaben 

TLKPACCURACYPLACE Codes zur Angabe der Genauigkeit von 
    Koordinaten-Angaben 

TLKPAGE   Codes zur Angabe des Alters eines beringten 
    oder wiedergefundenen Vogels 

TLKPCATCHINGLURES Codes zur Angabe verwendeter Lock- 
methoden zum Vogelfang (z.B. Futter, Klang-
attrappe...) 

TLKPCATCHINGMETHODS Codes zur Angabe verwendeter Fang- 
methoden (z.B. Netz, Reuse...) 

TLKPCHANGESTORING Codes zur Angabe von Änderungen am 
Ring, zusätzlichen Farbberingungen, Um- 
beringung usw. 

TLKPFINDCIRCUMSTANCES Codes zur Angabe der Fundumstände für 
einen Wiederfund (z.B. Verkehrsopfer, ge-
schossen, Ring abgelesen u.v.m.) 

TLKPFINDCONDITIONS Codes zur Angabe des Zustandes des Vogels 
beim Wiederfund (z.B. frischtot, Skelett, le-
bend, in Gefangenschaft ...) 

TLKPFINDDETAILS Codes zur zusätzlichen Beschreibung von 
Besonderheiten beim Wiederfund (siehe Be-
sprechung für die Wiederfund-Tabelle). 

LOG-Datei zur
Datenübernahme
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TLKPPLACECODE Codes für Staaten, Länder und Bezirke (nicht 
zu verwechseln mit den Ortsbezeichnungen, 
die der Beringer eingibt!). 

TLKPRECOVERYCHANCES Codes für Faktoren, die die Wiederfundwahr-
scheinlichkeit eines Vogels beeinträchtigen 
(Farbringe, Manipulationen usw.) 

TLKPRELATION Codes, die die Beziehung zwischen 2 Ringen 
bzw. Vögeln beschreiben (z.B. Elter, Nestge-
schwister, Brutpartner ...) 

TLKPRINGINGSCHEME Codes zur Angabe der Beringungszentrale 

TLKPSEX Codes zur Angabe des Geschlechtes 

TLKPSPECIES Codes zur Angabe der Vogelart 

TLKPSTATUSBROODSIZE Codes zur Angabe der Brutgröße (bei Nestlin-
gen) bzw. des Status (bei Fänglingen, z.B. 
Brutvogel, Wintergast, Durchzügler...) 

TLKPVERIFICATIONRING Code zur Mitteilung, ob der Ring bei einem 
Wiederfund an die Beringungszentrale ge-
schickt wurde oder nicht. 

Diese Tabellen sind in einer Microsoft Access MDE-Datenbank verpackt, die 
voraussichtlich den Namen Lookups.mde (oder etwas Ähnliches) tragen wird. 
Detailinfos hierzu und eine Übersicht über die erfolgten Änderungen werden 
bei Neuauflagen der TLKPs jeweils mitgeschickt. Auf der Entwickler-Info-
Diskette sind die TLKPs enthalten und geben nähere Auskunft über Aufbau 
und Inhalte.  

Beringungsdaten, Wiederfunddaten und  
Relationen 
Die eigentlichen Beringungsdaten und Wiederfunddaten, um deren Eingabe 
und Übermittlung es bei RING ja hauptsächlich geht, werden vom Beringer in 
Form einer Microsoft Access *.mde – Datei an die Beringungszentrale über-
mittelt. Die Benennung der *.mde - Datei sollte sich aus dem Beringernamen 
und dem Exportdatum zusammensetzen, da diese Dateien separat nochmals 
archiviert und bei Rückfragen wiedergefunden werden müssen. In der *.mde 
– Datei sind 4 Tabellen enthalten: tblRinging, tblOpen, tblRefer, tblGeotab. 
Die Felder und deren mögliche Inhalte sollen nun im Einzelnen besprochen 
werden. Über die Art, wie bestimmte Dinge zu codieren sind, gibt es detaillier-
te Hinweise im Abschnitt „Das Arbeiten mit RING“.  

Aufbau und Inhalte von tblRinging  
tblRinging enthält die Beringungsdaten. Sie entspricht in etwa einer stark er-
weiterten, elektronischen Form unserer bisherigen weißen Beringungslisten. 

strRingScheme (Schlüsselfeld, Felddatentyp Text, Feldgröße 3, Eingabe 
erforderlich: ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Kürzel der Berin-
gungszentrale gemäß TLKPRINGINGSCHEME. 

TLKPs kommen als 
*.mde von der 
Beringungszentrale 

Beringungsdaten 
(tblRinging)  
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strRingNr (Schlüsselfeld, Felddatentyp Text, Feldgröße 10, Eingabe erfor-
derlich: ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Ringnummer nach der 
EURING-standardisierten, zehnstelligen Notation:  
1. Ringnummern mit weniger als 10 Stellen werden durch Punkte aufgefüllt. 
2. Die Punkte werden normalerweise immer nach dem rechtesten Buchsta- 
    ben eingefügt: CX1234 wird notiert als CX....1234 
       9A12345 wird notiert als 9A...12345 
       B1A17K3 wird notiert als B1A17K...3 
3. Sind keine Buchstaben in der Ringnummer, werden die Punkte vorne  
    eingefügt: 12345 wird notiert als .....12345 
4. Steht der letzte Buchstabe an letzter Stelle der Ringnummer, werden die 
    Punkte auch vorne eingefügt: 12345K wird notiert als ....12345K 
 
strSpecies (Felddatentyp Text, Feldgröße 5, Eingabe erforderlich: ja, Leere 
Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): fünfstelliger Artcode / Unterartcode gemäß 
TLKPSPECIES. Diese TLKP enthält außerdem Codes für Hybriden und für 
Vogelgruppen (gedacht zur Eingabe von Finderangaben, die oft ungenau 
sind). Sie sind daran zu erkennen, dass die rechteste Ziffer immer eine 9 ist. 
Diese Codes und der Eintrag 00000 (= unbekannt) dürfen in tblRinging nicht 
vorkommen, da Vögel, die nicht mindestens bis auf Artniveau bestimmt wer-
den können, nicht beringt werden dürfen. 

strRecoveryChances (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: 
ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angabe zu Faktoren, die die 
Wiederfangwahrscheinlichkeit beeinflussen gemäß  
TLKPRECOVERYCHANCES. 

strSex (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, Leere Zei-
chenfolge: nein, Indiziert: nein): Angabe des Geschlechtes gemäß TLKPSEX. 

strAge (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, Leere Zei-
chenfolge: nein, Indiziert: nein): Angabe zum Alter des Vogels gemäß 
TLKPAGE. 

strStatusBroodisze (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: 
ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): bei Nestlingen (d.h. strAge = 1): 
Anzahl der Jungen in dieser Brut. Bei Fänglingen (d.h. strAge > 1): Status bei 
Beringung. Beides gemäß Codes in TLKPSTATUSBROODSIZE. 

lngPullusAge (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Long Integer [RING übergibt 2], 
Dezimalstellen automatisch [RING übergibt 0], Eingabe erforderlich: ja, Indi-
ziert: nein): nur bei Nestlingen (strAge = 1): nummerische Eingabe des Nest-
lingsalters in Tagen. Bei Fänglingen leer. 

lngAccPullusAge (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Long Integer [RING über-
gibt 1], Dezimalstellen automatisch [RING übergibt 0], Eingabe erforderlich: 
ja, Indiziert: nein): nur bei Nestlingen (strAge = 1): nummerische Angabe zur 
Genauigkeit des in ingPullusAge angegebenen Alters (Abweichung in Ta-
gen). Bei Fänglingen leer. 

dtmDate (Felddatentyp Datum / Uhrzeit, Eingabe erforderlich: ja, Indiziert: 
nein): Datum und Uhrzeit der Beringung. Unbekannte Uhrzeit = 00:00, Da-
tumsangabe muss immer tagesexakt stattfinden (00.4.1999 für April 1999 ist 
nicht möglich). 

strAccuracyDate (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, 
Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zur Genauigkeit des in 
dtmDate eingegebenen Datums gemäß TLKPACCURACYDATE. 
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strPlaceCode (Felddatentyp Text, Feldgröße 4, Eingabe erforderlich: ja, Lee-
re Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Eingabe eines vierstelligen, internatio-
nal festgelegten Codes für die Lokalität gemäß TLKPPLACECODE. 

idGeoTab (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Long Integer [RING übergibt max. 
4], Dezimalstellen automatisch [RING übergibt 0], Eingabe erforderlich: ja, 
Indiziert: nein): Nummerischer Wert als ID-Marke (Querverweis) zum ent-
sprechenden Eintrag in tblGeotab. Wird beim Import in der Beringungszentra-
le nicht übernommen. 

lngLong (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt max. 7 und 
Vorzeichen], Dezimalstellen automatisch [RING übergibt 5], Indiziert: nein): 
Longitude (Längengrad) der geografischen Koordinatenangabe zum Berin-
gungsort. Angabe dezimal mit Vorzeichen (westlich 0-Meridian = negativ, öst-
lich 0-Meridian = positiv). Werte über 180 sind nicht möglich. Genauigkeit 
maximal 5 Dezimalstellen.  

lngLat (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt max. 8 und Vor-
zeichen], Dezimalstellen automatisch [RING übergibt 5], Indiziert: nein): Lati-
tude (Breitengrad) der geografischen Koordinatenangabe zum Beringungsort. 
Angabe dezimal mit Vorzeichen (südlich des Äquators = negativ, nördlich des 
Äquators = positiv). Werte über 90 sind nicht möglich. Genauigkeit maximal 5 
Dezimalstellen.  

strAccuracyPlace (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, 
Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zur Genauigkeit der Koor-
dinatenangabe in ingLong / ingLat gemäß TLKPACCURACYPLACE. 

strTK25 (Felddatentyp Text, Feldgröße 4, Eingabe erforderlich: nein, Leere 
Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Nur für Orte innerhalb Deutschlands: 
Nummerische Angabe der TK25 (Messtischblatt, Amtliche Topografische 
Karte 1:25000). Dient einem zusätzlichen Test zur Ortscodierung in RING 
(siehe unten), der sowohl in RING als auch bei der Datenübernahme in 
RINGZENT abläuft, daher ist die Angabe auch dann erforderlich, wenn die 
Koordinatenprüfung anderweitig realisiert wird.  

strRingerNr (Felddatentyp Text, Feldgröße 4, Eingabe erforderlich: ja, Leere 
Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): die von der Beringungszentrale zugeteilte 
vierstellige Nummer des Beringers oder des Finders bzw. Fundmelders. Die-
se Nummern entsprechen nicht den evtl. noch bekannten Beringernummern 
der Achtziger Jahre. Beringernummern können bei der Vogelwarte erfragt 
werden. Alle Beringernummern liegen zwischen 1000 und 9999. 

strCatchingMethods (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: 
ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angabe der Fangmethode ge-
mäß TLKPCATCHINGMETHODS. 

strCatchingLures (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, 
Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angabe möglicherweise eingesetz-
ter Lockmittel gemäß TLKPCATCHINGLURES. 

lngWingLength (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt 4], 
Dezimalstellen Automatisch [RING übergibt 1], Eingabe erforderlich: ja,  Indi-
ziert: nein): nummerische Angabe der Flügellänge (nur Methode „maximum 
chord“ wie in den Richtlinien für ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte 
Radolfzell, Abschnitt 8-2 oder in SVENSSON 1992: Identification Guide to 
European Passerines, Stockholm, S. 20 beschrieben) in Millimetern mit einer 
Dezimalstelle. 0,0 = keine Angabe. Ergebnisse, die nicht mit der „maximum 
chord“ Messmethode gewonnen wurden, dürfen hier nicht eingetragen wer-
den.   
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lngLengthP8 (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt 4], Dezi-
malstellen Automatisch [RING übergibt 1], Eingabe erforderlich: ja,  Indiziert: 
nein): nummerische Angabe Federlänge der P8 („Teilfederlänge“)  wie z.B. in 
den Richtlinien für ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell, Ab-
schnitt 8-2 beschrieben) in Millimetern und mit einer Dezimalstelle. 0,0 = kei-
ne Angabe. 

lngWeight (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt 5], Dezimal-
stellen Automatisch [RING übergibt 1], Eingabe erforderlich: ja,  Indiziert: 
nein): nummerische Angabe der Masse des Vogels in Gramm mit einer De-
zimalstelle. 0,0 = keine Angabe. 

lngTarsus (Felddatentyp Zahl, Feldgröße Single [RING übergibt 4], Dezimal-
stellen Automatisch [RING übergibt 1], Eingabe erforderlich: ja,  Indiziert: 
nein): nummerische Angabe der Tarsuslänge (nur Messmethode wie in den 
Richtlinien für ehrenamtliche Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell, Abschnitt 
8-2 oder in SVENSSON 1992: Identification Guide to European Passerines, 
Stockholm, S. 27 beschrieben) in Millimetern mit einer Dezimalstelle. 0,0 = 
keine Angabe. Ergebnisse, die nicht mit der genannten Messmethode ge-
wonnen wurden, dürfen hier nicht eingetragen werden.   

dtmLastUpdateDate (Felddatentyp Datum/Uhrzeit), Eingabe erforderlich: 
Nein, Indiziert: nein): in diesem Feld ist der Zeitpunkt der letzten Änderung 
des Datensatzes vermerkt. Dieser Eintrag ermöglicht es in RING, nur diejeni-
gen Datensätze zu exportieren, die nach einem bestimmten Zeitpunkt hinzu-
gefügt oder bearbeitet wurden. Der Eintrag wird anderweitig nicht benötigt.  

strRemarks (Felddatentyp Text, Feldgröße 100, Eingabe erforderlich: nein, 
Indiziert: nein): hier können Bemerkungen des Beringers für dessen eigene 
Zwecke oder zusätzliche Angaben stehen. Sie werden an die Beringungs-
zentrale übergeben, dort aber i.d.R. zunächst nicht beachtet. Allerdings wird 
der Inhalt des Feldes in die Fundmitteilungsbriefe übernommen. 

strNet (Felddatentyp Text, Feldgröße 4, Eingabe erforderlich: nein, Indiziert: 
nein): Angabe einer Netznummer (bei bestimmten Projekten erforderlich, 
sonst freiwillig); kann auch für Angabe einer Nestnummer, Kastennummer 
usw. verwendet werden. 

strProject (Felddatentyp Text, Feldgröße 10, Eingabe erforderlich: nein, Indi-
ziert: nein): hier ist ein von der Beringungszentrale festgelegtes Kürzel einzu-
tragen, wenn die Daten im Rahmen eines bestimmten Projektes (Integriertes 
Monitoring, Heckenprogramm, Rauchschwalbenprogramm usw.) gewonnen 
wurden. Anhand dieses Feldes können sie für Projektauswertungen rasch 
identifiziert werden. 

 

Aufbau von tblOpen 
tblOpen enthält Wiederfunddaten jeglicher Art (eigene oder fremde, unab-
hängig davon ob Beringungsdaten vorhanden sind oder nicht). Sie entspricht 
in etwa einer stark erweiterten Form der bisherigen Fundmeldekärtchen oder 
einfach der fromlosen Fundmitteilungen an die Vogelwarte. Der Name erklärt 
sich aus der Arbeitsweise von RINGZENT, wonach ein Fund-Datensatz erst 
in einer tblRecovery eingefügt wird, wenn seine Bearbeitung (incl. des Aus-
druckes aller Fundmitteilungen Beringer und Finder) erledigt ist – daher sollte 
die vom Beringer kommende Tabelle nicht tblRecovery heißen, wie es viel-
leicht auf den ersten Blick logisch wäre. 

Wiederfunddaten
(tblOpen)
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idOpen (Schlüsselfeld, Felddatentyp AutoWert, Feldgröße Long Integer, 
Neue Werte Inkrement, Indiziert Ja (Ohne Duplikate)): Durchlaufende ID-
Nummer aller eingetragenen Wiederfunde. Beringungszentrale und Ring-
nummer eignen sich nicht als Schlüsselfelder, da zu einem Ring mehrere 
Funde vorliegen können.  

strRingScheme: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strRingNr: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. Bei Umberingun-
gen (Ausnahmefälle!) ist hier die alte Ringnummer einzugeben. 

dtmDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strSpecies: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging, zusätzlich sind 
jetzt auch die Gruppencodierungen (mit der Ziffer 9 an rechtester Stelle) und 
der Code 00000 (unbekannt) zugelassen. 

strVerificationRing (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: 
ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: ja): Angabe über Einsendung des 
Rings (bei Totfunden) an die Beringungszentrale gemäß  
TLKPVERIFICATIONRING. 

strSex: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strAge: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strStatusBroodsize: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging, aber nur 
für Fänglinge (strAge > 1) codiert. Codes für die Anzahl Nestlinge in der Brut 
sind bei Wiederfängen nicht sinnvoll und dürfen hier nicht eingetragen wer-
den.  

strAccuracyDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strPlaceCode: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

idGeotab: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

lngLong: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

lngLat: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strAccuracyPlace: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strTK25: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strFindConditions (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, 
Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zum Zustand des Vogels 
beim Fund gemäß TLKPFINDCONDITIONS. 

strFindCircumstances (Felddatentyp Text, Feldgröße 2, Eingabe erforder-
lich: ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zu den Fundum-
ständen gemäß TLKPFINDCIRCUMSTANCES. 

strFindDetails (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, 
Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): weitere Angaben zum Fund gemäß 
TLKPFINDDETAILS. 

strRingerNr: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strChangestoRing: (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: 
ja, Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zu möglichen Ände-
rungen an der Markierung gemäß TLKPCHANGESTORING. 

strCatchingMethods: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strCatchingLures: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

lngWingLength: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 
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lngLengthP8: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

lngWeight: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

lngTarsus: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

dtmLastUpdateDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strChangedToRingScheme (Felddatentyp Text, Feldgröße 3, Eingabe er-
forderlich: nein [sofern in StrChangestoRing jedoch angegeben ist, daß um-
beringt wurde kommt es bei der Fundbearbeitung in RINGZENT zu einer 
Fehlermeldung, wenn dieses Feld leer ist], Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: 
nein): falls eine Umberingung erfolgt ist, wird hier die Beringungszentrale des 
neuen Ringes eingetragen. 

strChangedToRingNr (Felddatentyp Text, Feldgröße 10, Eingabe erforder-
lich: nein [sofern in StrChangestoRing jedoch angegeben ist, daß umberingt 
wurde kommt es bei der Fundbearbeitung in RINGZENT zu einer Fehlermel-
dung, wenn dieses Feld leer ist], Leere Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): 
falls eine Umberingung erfolgt ist, wird hier die Ringnummer des neuen Rin-
ges eingetragen. Zum Format der Ringnummer siehe Angaben zu strRingNr 
in tblRinging. 

strRemarks: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strNet: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strProject: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

 

 

Aufbau von tblRefer 
tblRefer enthält die Informationen zur Verknüpfung von Ringen (Verwandt-
schaften usw.). Dies entspricht dem, was bisher von einigen Beringern auf 
den Beringungslisten durch geschweifte Klammern und handschriftliche Ver-
merke mitgeteilt wurde. 

idRefer (Schlüsselfeld, Felddatentyp AutoWert, Feldgröße Long Integer, 
Neue Werte Inkrement, Indiziert Ja (Ohne Duplikate)): Durchlaufende ID-
Nummer aller eingetragenen Relationen. Beringungszentrale und Ringnum-
mer eignen sich nicht als Schlüsselfelder, da zu einem Ring mehrere Relatio-
nen vorliegen können.  

strRingScheme1: analog zum Feld strRingScheme in tblRinging. Angaben 
für den ersten der beiden zu verknüpfenden Vögel. 

strRingNr1: analog zum Feld StrRingNr in tblRinging. Angaben für den ers-
ten der beiden zu verknüpfenden Vögel. 

strRingScheme2: analog zum Feld strRingScheme in tblRinging. Angaben 
für den zweiten der beiden zu verknüpfenden Vögel. 

strRingNr2: analog zum Feld StrRingNr in tblRinging. Angaben für den zwei-
ten der beiden zu verknüpfenden Vögel. 

dtmDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging – gibt den Zeitpunkt 
an, zu dem die eingetragene Verknüpfung bestanden hat. 

strRelation: (Felddatentyp Text, Feldgröße 1, Eingabe erforderlich: ja, Leere 
Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): Angaben zur Art der Verknüpfung der Bei-
den Ringe (bzw. Ringvögel) gemäß  TLKPRELATION. 

dtmLastUpdateDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

Relationen
(tblRefer)
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Aufbau von tblGeoTab 
tblGeotab enthält die Ortsangaben, die zu den in tblRinging und tblOpen an-
gegebenen geografischen Koordinatenpaaren gehören. 

idGeoTab (Schlüsselfeld, Felddatentyp AutoWert, Feldgröße Long Integer, 
Neue Werte Inkrement, Indiziert Ja (Ohne Duplikate)): Durchlaufende ID-
Nummer aller eingetragenen Ortsnamen. Es ist nicht auszuschließen, dass 
zu einem Koordinatenpaar (vor allem, wenn es ungenau ist) mehrere Ortsan-
gaben existieren. 

lngLong: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging.  

lngLat: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

strPlace (Felddatentyp Text, Feldgröße 80, Eingabe erforderlich: ja, leere 
Zeichenfolge: nein, Indiziert: nein): knappe Ortsbezeichnung des Beringungs- 
oder Fundortes, der zum geografischen Koordinatenpaar gehört. Bitte bei der 
Benennung der Orte untenstehende Regeln anwenden, da die Ortsbezeich-
nungen der Beringer ggf. vorhandene Angaben in der Beringungszentrale 
überschreiben können. 

dtmLastUpdateDate: analog zum gleichnamigen Feld in tblRinging. 

 

Regeln zur Erstellung von  
Ortsbezeichnungen   
• Ortsbezeichnungen sollten sich zusammensetzen aus dem vollen 

Namen der nächstgelegenen Gemeinde (Hauptort - Teilort) und, wenn 
Sie es möchten, aus dem Namen des Gewannes / Flurgebietes.  

• Namen von Gewannen oder Flurgebieten sollen ausschließlich in der 
Form verwendet werden, in der Sie auf den aktuellen amtlichen topo-
grafischen Karten 1:25000 gedruckt sind. 

• Da Ihre Ortsbezeichnungen an die Datenbank der Beringungszentrale 
übermittelt werden und dort möglicherweise vorhandene Bezeichnun-
gen überschreiben, sollten Sie in Klammern jeder Ortsbezeichnung 
die Nummer der Topografischen Karte und das EURING-
Regionenkürzel anhängen.  Beispiel: Radolfzell – Mettnau (TK8219 
DEBF) . 
Das EURING-Regionenkürzel sehen Sie, wenn Sie im rechten Feld 
des Eintrages Land/Bezirk: die Region auswählen. Damit erleichtern 
Sie die Arbeit in der Beringungszentrale und haben selbst die Num-
mer der topografischen Karte rasch zur Hand. Für Orte außerhalb 
Deutschlands geben Sie bitte nur das EURING-Regionenkürzel in 
Klammern an.  

• Manchmal (v.a. bei Funden) ist es notwendig, Angaben wie „5 km 
westlich von Adorf“ einzugeben. Um in diesem Falle klarzustellen, 
daß die Koordinaten von der Ortsmitte von Adorf eingegeben sind und 
nicht der exakte Punkt 5 km außerhalb, stellen wir in der Beringungs-
zentrale normalerweise ein Sternchen hinter den betreffenden Orts-
namen. Wir möchten empfehlen, daß Sie das zur Klarstellung ebenso 
handhaben. 

Ortsbezeichnungen 
(tblGeoTab)  

Regeln zur Erstellung 
von Ortsbezeichnungen   
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Beispiele: 
 
Hipfelsberg*, Mengen [DEBS, TK7921]     (Beispiel 1) 
Radolfzell-Mettnau* [DEBF, TK8219]   (Beispiel 2) 
Radolfzell*-Altbohl [DEBF, TK8219]   (Beispiel 3) 
Engen, an A81, km 412* [DEBF, TK8118]   (Beispiel 4) 
Engen*, an A81, km 412 [DEBF, TK8118]   (Beispiel 4) 
 
erst: nächstgelegene Ortschaft, sofern mehr oder weniger eigenständig 
(Bsp. 1) oder Ortsteil (wie Bsp. 2 und 3); 
dann: wenn nötig (bei unbekannten oder häufigen Namen) den nächst-
größeren Ort (Bsp. 1) oder Landkreis (dann mit Bezeichnung „Lkr.“ da-
vor); 
dann: wenn nötig weitere Präzisierungen (Bsp. 4), auch Gewannamen, 
falls die Koordinaten entsprechend genau eingegeben werden; 

* Stern: steht hinter dem Ort, von dem die Koordinaten eingegeben sind 
(Bsp. 2 = Mettnau codiert, Bsp. 3 = Radolfzell codiert, z.B. wenn Be-
zeichnung Altbohl in Karte unauffindbar wäre, in Bsp. 4 ist die genaue 
Stelle an der Autobahn codiert, in Bsp. 5 sind die Koordinaten des Ortes 
Engen eingegeben worden); 

 [...]: Erst Kürzel aus Land/Bezirk, dann bei Orten innerhalb Deutschlands 
TK-Nummer. Außerhalb Deutschlands nur Kürzel aus Land/Bezirk. Ecki-
ge Klammern geben Sie mit [Alt Gr] + [8] bzw. [Alt Gr] + [9] ein, aber na-
türlich sind auch runde Klammern möglich. Wenn Ihre Ortsnamensliste 
wächst, werden Sie feststellen, daß es sehr praktisch ist, Messtischblatt-
nummer und Bezirk bei der Auswahl des Ortes gleich mit angezeigt zu 
bekommen. 

 

Test zur Ortscodierung 
Bei weitem der häufigste Fehler bei der Eingabe von Beringungs- und 
Funddaten ist die fehlerhafte Eingabe des Ortes. Da durch eine falsch 
eingegebene Ortsangabe der ganze Datensatz (und möglicherweise auch 
etliche zu diesem Datensatz gehörige Wiederfunde) unbrauchbar wird, ist 
eine Gegenkontrolle der eingegebenen Koordinaten erforderlich. Daher 
wird bei RING / RINGZENT  für das Gebiet von Deutschland die zusätzli-
che Eingabe der Nummer der amtlichen Topografischen Karte 1:25000 
(„Messtischblatt“ = TK25) gefordert und der Datensatz wird nur akzeptiert, 
wenn das eingegebene Koordinatenpaar wirklich auf dem angegebenen 
Messtischblatt liegt. Da zur Ermittlung der Koordinaten und der korrekten 
Gewann-Namen ohnehin jeder Beringer im Besitz des ihn betreffenden 
Kartensatzes sein muss, bedeutet diese Zusatzeingabe kaum Mehrauf-
wand.   

Dieser einfach zu programmierende Test macht sich die Tatsache zu 
Nutze, dass die TK25 sehr systematisch benannt werden und nebenein-
ander gelegt theoretisch ein verzogenes Rechteck bilden, an dessen 
Nordwestecke die Karte namens 0901, an der Nordostecke 0956, an der 
Südwestecke 8701 und an der Südostecke 8756 steht. Von Nord nach 
Süd nehmen also die ersten beiden Stellen der Nummer zu, von West 

bitte zur Präzisierung
der Ortsangaben immer

das Sternchen setzen

Anhängen von Bezirk
und TK-Nummer an

die Ortsbezeichnung
spart später Arbeit

falsche Ortscodie-
rungen sind die größ-

ten Fehlerquellen

der TK25-Test



Vogelwarten Helgoland und  Radolfzell                 RING 2.0 Abschnitt 4, Seite 11                  Juni 2001 

nach Ost die zweiten beiden. Dass es zahlreiche TK25 in Wirklichkeit 
nicht gibt, da Deutschland ja nicht rechteckig ist, sei vernachlässigt. 

Entlang der West-Ost-Richtung sind die TK25 in 10‘-Schritten entlang der 
geografischen Breitengrade geschnitten, entlang der Nord-Süd-Richtung 
sind sie in 6‘-Schritten entlang der geografischen Längengrade geschnit-
ten.  
Die Südkante von 8701 bis 8756 verläuft auf 47°12‘ Nord = 47,19999°, 
die Westkante von 0901 bis 8701 verläuft auf 5°50‘ Ost = 5,83333°, 
die Ostkante von 0956 bis 8756 verläuft auf 15°10‘ Ost = 15,16666°, 
die Nordkante von 0901 bis 0956 verläuft auf 55°6‘ Nord = 55,1 °.   

Einzige Ausnahme ist Helgoland (Code „DEDQ“ in TLKPPLACECODE), 
das von seiner Koordinatenlage her in der nicht existenten TK25 mit 
Nummer 1813 liegen müsste, aber von Amts wegen immer in die TK25 
mit Nummer 1818 mit eingedruckt wird. Hier ist der korrekte Eintrag also 
1818. 

Für das Gebiet von Österreich (alle Codes, die mit „AU“ beginnen in 
TLKPPLACECODE) wird getestet, ob die Koordinaten in einem Gitter-
netz-Sektor liegen, in dem sich das Land Österreich auch wirklich befin-
det: Oben links = 49°10‘ Nord / 9°30‘ Ost und unten rechts = 46°20‘ Nord 
/ 17°10‘ Ost. 

Bei Ortsangaben außerhalb Deutschlands und Österreichs ist derzeit kein 
Test vorgesehen. Hier bleibt immerhin noch eine kleine, allerdings nicht 
automatisierte Kontrollmöglichkeit über die Angaben zu Land und Bezirk. 

Es wird seitens der Beringungszentrale dringend empfohlen, Eingabe-
programme grundsätzlich immer mit einer Überprüfungsroutine für Orts-
angaben – zumindest für solche in Deutschland und Österreich - auszu-
statten. Keinesfalls darf die oben vorgestellte Routine dazu verwendet 
werden, zu eingegebenen Koordinatenpaaren automatisch eine Mess-
tischblattnummer in die Tabelle eintragen zu lassen, denn damit wäre der 
Test ad absurdum geführt.  

Beide Tests finden zweckmäßigerweise bereits bei der Eingabe der Da-
ten in RING statt, werden aber beim Import in der Beringungszentrale 
wiederholt (daher ist die Angabe der TK in jedem Falle erforderlich). Da-
tensätze, bei denen der Verdacht besteht, dass die Ortskoordinaten 
nachlässig eingetragen sind, werden zurückgewiesen. 

Doppelte Übergabe von Daten 
Gegenüber unbeabsichtigten Mehrfachmeldungen von Beringungs- und 
Funddaten ist RINGZENT ziemlich robust. Es gilt ausnahmslos die Regel 
„neuer = besser“. Das bedeutet, dass ein Beringungs- oder Funddaten-
satz der nach Beringungszentrale, Ringnummer, Datum und Uhrzeit iden-
tisch ist, immer einen schon vorhandenen, entsprechenden Datensatz 
überschreibt. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich an den anderen Feldin-
halten des Datensatzes etwas geändert hat oder nicht. Dieses Verfahren 
hat 2 entscheidende Vorteile: 

der Test für 
Österreich  

die Gegenprüfung 
von Koordinatenein-
gaben wird dringend 
empfohlen!  

Grundregel für 
Doppelmeldungen: 
neuer = besser  
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1. Doppeleintragungen in der Datenbank werden vermieden, auch dann, 
wenn irrtümlich dieselben Daten mehrfach hintereinander eingelesen 
werden. 

2. Beringer können Korrekturen denkbar einfach melden, indem sie ei-
nen schon früher gemeldeten Datensatz bei sich zuhause korrigieren 
und nochmals an die Beringungszentrale schicken. RING setzt bei 
Änderungen an einem Datensatz das Feld dtmLastUpdateDate der 
zugehörigen Tabelle auf das aktuelle Datum, sodass beim nächsten 
regulären Export eingegebener Daten für die Beringungszentrale der 
korrigierte Datensatz mitübermittelt wird und dieser in der Berin-
gungszentrale den alten Datensatz ohne weiteres Zutun ersetzt.  

Bei selbst entworfenen Programmen muss dieses Verhalten von RING-
ZENT berücksichtigt werden. 

Medien zur Datenübergabe 
Der Datenaustausch zwischen Beringer und Beringungszentrale erfolgt zu-
nächst vorzugsweise auf 3,5“ – Diskette oder als Anhang an einer e-Mail. 
Weitere mögliche Medien sind ZIP 100-Disks, CD-ROM oder – nach geson-
derter Rücksprache und nur bei größeren Datenmengen – via FTP. Die Da-
tenträger werden von der Beringungszentrale an den Beringer zurückge-
schickt. Bei Datenlieferung auf Diskette oder ZIP werden die von der Berin-
gungszentrale kommenden Dateien (incl. der Log-Datei) direkt auf den zu-
rückzugebenden Datenträger geschrieben. Datenmeldungen per e-Mail wer-
den auf diesem Wege nach dem Import (kann zu Stoßzeiten einige Wochen 
Wartezeit bedeuten) bestätigt. Die Log-Datei wird entweder angehängt oder 
in den Textkörper der Mail kopiert. 

 

 

 

  

  

Datenaustausch
auf 3,5“ – Diskette

oder per e-Mail
bevorzugt
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Wissenswertes über  
RINGZENT 
In diesem Abschnitt sollen einige Vorgehensweisen besprochen 
werden, die RINGZENT bei der Bearbeitung Ihrer mit RING ein-
gegebenen Daten vornimmt. Damit soll es besser nachvollzieh-
bar werden, warum RINGZENT auf verschiedene Situationen 
wie reagiert. 

Datenanforderungen 
Trifft eine Fundmitteilung bei der Beringungszentrale ein, zu der die Berin-
gungsdaten noch nicht vorliegen,  so erstellt RINGZENT einen Brief zur Da-
tenanforderung beim Beringer. Welcher Beringer anzuschreiben ist, kann da-
bei aus der Ringausgabedatei ermittelt werden. Falls Funde von Vögeln an-
derer Beringungszentralen gemeldet werden, wird diese Beringungszentrale 
um Übersendung der Daten gebeten. Diese Beringungsdaten können dann 
bevorzugt – gegebenenfalls zusammen mit anderen – auf Diskette geschickt 
werden. Die Daten können aber auch zunächst schriftlich mitgeteilt werden 
und Sie reichen sie dann später auf Diskette nach (nur die Beringungsdaten, 
nicht die bis dorthin vielleicht bei Ihnen per Fundmitteilung eingetroffenen 
Funddaten – siehe Abschnitt „Das Arbeiten mit RING“ unter  „Keine Eingabe 
von Daten aus Fundmitteilungen in RING!“)   

Wenn Anforderungen von Beringungsdaten nicht umgehend beantwortet 
werden, führt das immer zu ärgerlichen Verzögerungen bei der Fundbearbei-
tung. Daher erhalten säumige Beringer im monatlichen Abstand Erinne-
rungsbriefe. Ein Erinnerungsbrief kann auch dann eintreffen, wenn bis zum 
Januar des Folgejahres nicht entweder die Beringungsdaten des Vorjahres, 
oder eine Negativmeldung („Ich habe im Jahr 20xx keine Beringungen durch-
geführt“) bei der Beringungszentrale vorliegt. Beringer, die ihre Daten mit 
RING eingeben und dann zur Vogelwarte exportieren, müssen übrigens kein 
Jahresübersichtsblatt ausfüllen. 

Natürlich kann RINGZENT nicht „wissen“, daß Daten von Ihnen möglicher-
weise auf Papierlisten längst in der Beringungszentrale vorliegen können. 
Das Programm durchsucht nur die bereits in der Datenbank vorhandenen 
Beringungsdaten. Eine nachträgliche Eingabe der Beringungsdaten der letz-
ten 10 Jahre ist geplant bzw. wurde bereits begonnen, da es sich aber bei 
beiden Vogelwarten um mehr als 2 Millionen Datensätze handelt, kann sich 
diese Arbeit lange hinziehen, insbesondere, solange etliche Beringer jährlich 
weiterhin Papierlisten schicken! Datenanforderungen an Beringer, die ihre 
Daten zurückliegender Jahre längst auf Papierlisten eingereicht haben, wer-
den normalerweise rechtzeitig abgefangen. Im Alltagsgeschäft kann es aber 
immer einmal passieren, daß eine solche Anforderung doch gedruckt wird 
und in die Post geht. In diesem Falle genügt eine kurze Mitteilung.  

Wichtig: wenn Sie „eigene Wiederfänge“ per RING melden, tragen Sie bitte 
immer dafür Sorge, daß Sie auch alle zugehörigen Beringungen eingeben! 
Sonst meldet RINGZENT bei jedem dieser Wiederfänge einen Beringungsda-
tenbedarf und der Abfang dieser Daten erzeugt unnötigen Mehraufwand. 

Daten-
verwaltung mit 

RING 2.0  

9.5 

Wann werden  
Beringungsdaten 
angefordert?  

Überflüssige 
Datenanforderungen 
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Fundmitteilungen 
Wiederfunde, die in der Beringungszentrale auf Diskette als Brief, Fax, e-Mail 
oder Telefonnachricht eingehen, werden letztlich von RINGZENT alle gleich 
behandelt:  

• Beim Fund eines Vogels mit Ring der Vogelwarte Helgoland oder Radolf-
zell innerhalb von Deutschland oder Österreich erhalten der Finder und 
der Beringer jeweils eine Fundmitteilung. 

• Beim Fund eines Vogels mit Ring der Vogelwarte Helgoland oder Radolf-
zell außerhalb von Deutschland oder Österreich erhalten der Finder, der 
Beringer und – falls vorhanden – die im Fundgebiet zuständige Berin-
gungszentrale jeweils eine Fundmitteilung. 

• Beim Fund eines Vogels mit einem Ring, der nicht von der Vogelwarte 
Helgoland oder Radolfzell stammt, innerhalb von Deutschland oder Öster-
reich erhalten der Finder und die auf dem Ring aufgedruckte Beringungs-
zentrale eine Fundmitteilung. 

Keine Fundmitteilung erhält der Beringer, 

• wenn er selbst den Fund eines eigenen Ringvogels gemeldet hat (was ab 
sofort sehr erwünscht ist!); 

• wenn Beringer und Finder Kollegen in der selben Beringergemeinschaft 
sind; 

• wenn er mit seinen Datenlieferungen inakzeptabel weit im Rückstand 
liegt. 

Datenüberprüfung 
Um die Qualität der Daten in der Beringungszentrale so hoch wie möglich zu 
halten, führen RING und RINGZENT auf verschiedenen Ebenen eine ganze 
Reihe von Überprüfungen der eingegebenen Daten durch. Die Überprüfun-
gen auf Vollständigkeit, korrekte Koordinateneingabe usw., die RING durch-
führt, sind im Abschnitt „Schnittstellen-Vorgaben“ besprochen.  

RINGZENT verfügt über dieselben Eingabemöglichkeiten wie RING, z.B. für 
Daten, die in Briefen oder Listen bei der Beringungszentrale eintreffen. Natür-
lich werden hier Überprüfungen durchgeführt, die denjenigen in RING ent-
sprechen. 
Auf einer anderen Ebene werden die vom Beringer eintreffenden Daten ge-
prüft. Hier wird kontrolliert,  

• ob die angegebenen Ringnummern wirklich an den Beringer ausgegeben 
wurden, der die Beringungsdaten schickt (falls nicht, liegt zumeist entwe-
der ein Fehler bei der Beringernummer oder bei der Ringnummer vor); 

• ob die angegebene Ringnummer aus einer Ringserie stammt, deren 
Größe zur Beringung der angegebenen Vogelart überhaupt geeignet ist.  

Schließlich wird bei der Bearbeitung von Funden überprüft, ob  

• das Funddatum vor dem Beringungsdatum liegt (die Angaben zur Genau-
igkeit des jeweiligen Datums werden dabei mit berücksichtigt) ; 

• der Vogel bereits vor dem jetzigen Fund schon einmal als „tot“ gemeldet 
wurde; 

Wer erhält wann eine
Fundnachricht?

Wann wird keine
Fundnachricht

geschickt?

Wie werden
 eingehende Daten

der Beringer
geprüft?

Wie werden
Funde geprüft?
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• der Vogel laut Beringungsunterlagen zwar beringt, aber nicht freigelassen 
wurde. 

Außerdem können bei der Fundbearbeitung eine Reihe weiterer Unregelmä-
ßigkeiten bemerkt werden, die dann eine genauere Nachprüfung „von Hand“ 
erfordern. 

Vergleiche zwischen den Angaben in den Beringungsdaten und eventuell 
vorhandener Wiederfunddaten finden zwar statt, führen aber ebenso wenig 
zu Fehlermeldungen wie unwahrscheinliche eingegebene Messwerte. Diese 
Dinge zu beurteilen ist nicht Aufgabe der Beringungszentrale, sondern der 
Spezialisten, die die Daten später bei Auswertungen ohnehin nochmals ge-
nauestens unter die Lupe nehmen müssen.  

Allerdings werden auf den Fundmitteilungen Vermerke angebracht, wenn es 
zwischen den Beringungsdaten und den Wiederfunddaten offensichtliche 
Diskrepanzen gibt. So führt beispielsweise eine unterschiedliche Artbestim-
mung dazu, dass ein Vermerk in den Fundbrief gedruckt wird, Beringer und 
Finder mögen doch bitte alle Einzelheiten des Fundes nochmals genau in 
ihren Unterlagen überprüfen. 

Beringernummern, Beringergemeinschaften 
Der Beringer oder Finder muss immer und auch in vielen Jahren noch 
eindeutig identifizierbar sein. Leider sind dazu die Vor- und Nachnamen 
ungeeignet, denn erstens können sie sich ändern und zweitens gibt es 
selbst im relativ kleinen Kreis unserer Beringer bereits Personen mit iden-
tischen Vor- und Nachnamen. Eine eindeutige Beringer-Identifizierung 
müsste also über die komplette Eingabe des Vornamens, des Nachna-
mens, des Wohnortes (der sich aber auch wiederum ändern kann) und 
möglicherweise noch des Geburtsdatums stattfinden. Wenn dabei auch 
nur ein einziger Buchstabe vertippt oder sonst die kleinste Kleinigkeit ver-
ändert wird, würde der Beringer in der Liste nicht mehr gefunden werden. 
Daher mussten wir (zugegebenermaßen schweren Herzens) auf das frü-
her schon einmal bestehende System der Beringernummern zurückgrei-
fen. Wir versichern Ihnen aber, dass Sie für uns damit natürlich nicht zu 
einer anonymen Nummer werden, sondern dass wir auch weiterhin lieber 
mit Ihnen als Personen mit richtigem Namen umgehen möchten. Außer-
halb von RING und RINGZENT spielt Ihre Beringernummer eigentlich 
keine Rolle.  

WICHTIG: einige von Ihnen haben Ihre lange vor 1999 einmal zuge-
teilte Beringernummer vielleicht noch notiert. Diese alten Nummern 
sind mit den neuen Beringernummern nicht identisch!   
In RINGZENT sind Beringergemeinschaften eingetragen, um die unnötige 
Zusendung von Fundmitteilungen zu vermeiden und um Fehlermeldun-
gen zu umgehen, die dann auftreten, wenn mehrere Beringer einer Ge-
meinschaft die selben, an Einen von Ihnen ausgegebenen Ringserien 
verwenden. Wenn Sie RING von der Vogelwarte erhalten, bekommen Sie 
auch Ihre Beringernummer und die möglicherweise für Sie eingetragene 
Zugehörigkeit zu einer Beringergemeinschaft mitgeteilt. Wenn Sie dabei 
einen Fehler entdecken, teilen Sie es bitte umgehend der Beringungs-
zentrale mit. 

Unklarheiten bei 
Funden und 
Messwerten  

Wozu gibt es  
Beringernummern?  

Wie werden  
Beringer- 
gemeinschaften 
gehandhabt?  
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Beringernummern werden individuell vergeben und zusammen mit jedem 
einzelnen Beringungs- oder Wiederfund-Datensatz abgespeichert. Das 
heißt, einmal vergebene Beringernummern dürfen sich nie ändern und 
bleiben auch dann bestehen, wenn der Beringer seine Mitarbeit bei der 
Vogelwarte beendet hat. Im Gegensatz dazu sind die Beringergemein-
schaften in einer elektronischen Nachschlageliste geführt, in der jeweils 
nur bei der Bearbeitung des Datensatzes nachgesehen wird, ob und zu 
welcher Beringergemeinschaft ein Beringer gehört. In den Einträgen über 
Beringergemeinschaften sind Änderungen und Löschungen also jederzeit 
möglich. 

Ortsbezeichnungen 
An dieser Stelle einige Bemerkungen zu den Ortsbezeichnungen, da hier 
möglicherweise Unklarheit aufkommen kann. Im Grunde wird der Ort in 
RING und RINGZENT vierfach angegeben, was zunächst überflüssig er-
scheint. Zunächst werden Land/Bezirk ausgewählt, dann eine Ortsbe-
zeichnung eingegeben, dann ein geographisches Koordinatenpaar und 
schließlich noch bei orten innerhalb Deutschlands die Nummer der Topo-
grafischen karte, auf der sich der bezeichnete Ort befindet. Natürlich sind 
Beringungs- und Wiederfunddatensätze ohne Ortsbezeichnung nicht be-
sonders viel wert, aber warum muss dann gleich vierfach abgesichert 
werden?  
- Die Einstellungen in Land/Bezirk ermöglichen den schnellen Zugriff 

auf alle Funde aus einem bestimmten Bereich, z.B. dem Regierungs-
bezirk Mittelfranken. Weder über die Ortsbezeichnungen, noch wo-
möglich über die Angabe aller in diese Fläche fallender Koordinaten 
kann diese Auswahl sonst verlässlich vorgenommen werden. Derarti-
ge Abfragen sind aber häufig erforderlich, beispielsweise für regionale 
Auswertungen oder für Statistiken, die die Genehmigungsbehörden 
von der Beringungszentrale verlangen. Hier sind leider in der Regel 
keine rechteckigen, durch nur zwei Koordinatenpaare definierten Be-
reiche gefragt. 

- Die Ortsbezeichnungen dienen erstens als Hilfestellung für Sie (wer 
kann sich schon von zwei Dutzend Koordinatenpaaren merken, wo 
sie liegen?) und werden zweitens in den Fundmitteilungs-Briefen ver-
wendet, da sich ein Außenstehender unter einem Koordinatenpaar 
nicht sonderlich viel vorstellen kann. Sie werden nicht in den einzel-
nen Datensätzen der Beringungen und Wiederfunde abgespeichert, 
sondern von RING und RINGZENT anhand der geographischen Ko-
ordinatenpaare jedes Mal wenn sie benötigt werden, in der Liste der 
Ortsbezeichnungen (eine kleine in RING und eine sehr große in 
RINGZENT) nachgeschlagen. 

- Für Auswertungen von Beringungs- und Funddaten wird fast immer 
die Angabe der geografischen Koordinaten verwendet. Spätestens 
wenn die Funde in Karten dargestellt werden müssen, sind diese Ko-
ordinaten unumgänglich. Sie werden bei jedem einzelnen Beringungs- 
und Wiederfunddatensatz mit abgespeichert. 

- Für alle Eingaben von Beringungs- und Fundorten innerhalb Deutsch-
lands muss in diesem Feld die vierstellige Nummer der Topografi-
schen Karte 1:25.000 eingegeben werden. Dies dient als Kontrolle 
auf mögliche Tippfehler bei den geographischen Koordinaten – dem 
häufigsten und zugleich mit am schwersten wiegenden Fehler bei der 
Eingabe von Beringungs- und Wiederfunddaten! RING akzeptiert 

Beringernummern
können nicht

geändert werden

Wozu werden
Land und Bezirk

eingegeben?

Wozu werden
Ortsbezeichnungen

eingegeben?

Wozu werden
geographische

Koordinaten
 eingegeben?

Wozu wird die
Nummer der TK25

eingegeben?
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Ortsangaben innerhalb Deutschlands nur dann, wenn die angegebe-
nen Koordinaten wirklich in das angegebene Messtischblatt fallen.  

Die tatsächlich in den Beringungs- und Funddaten abgespeicherten Orts-
informationen sind also nur die geogr. Koordinaten und Land/Bezirk.  
Wie erwähnt, werden die Ortsbezeichnungen nicht in den einzelnen Daten-
sätzen der Beringungen und Wiederfunde abgespeichert, sondern von RING 
und RINGZENT anhand der geographischen Koordinatenpaare jedes Mal 
wenn sie benötigt werden, in der Liste der Ortsbezeichnungen nachgeschla-
gen. Sie sind eher als kleine Hilfestellung und nicht als auswertbare Ortsin-
formation zu verstehen.  
Darum ist es auch akzeptabel, dass beispielsweise folgende kleine Ungenau-
igkeit auftreten kann: Die Ortsbezeichnungen, die Sie bei der Arbeit mit RING 
„erfinden“ werden mit den anderen Daten zur Beringungszentrale exportiert 
und dort einer Liste von Ortsbezeichnungen hinzugefügt. Dabei kann es pas-
sieren, dass ein und dasselbe Koordinatenpaar unter verschiedenen Ortsbe-
zeichnungen vorhanden ist, z.B. wenn verschiedene Beringer (oder Finder) 
dort aktiv waren. Bei einer Standard-Koordinatengenauigkeit von 0,001° ha-
ben beispielsweise Radolfzell-Möggingen Schloss und Radolfzell-Möggingen 
Kirche die selben Koordinaten. Beim Ausdruck einer Fundmitteilung für einen 
im Schloss beringten Storch  würde RINGZENT den ersten Ort in seiner Orts-
namensliste suchen, der für die angegebenen Koordinaten besteht und folg-
lich Radolfzell-Möggingen Kirche ausdrucken, obwohl dort noch nie Störche 
gebrütet haben. Dieser Fehler ließe sich dadurch umgehen, dass für beide 
(jeweils genau anzugebenden) Koordinatenpaare nur Radolfzell-Möggingen 
angegeben wird, oder daß eine höhere Genauigkeit der Koordinaten (Mög-
lichkeit ab RING 2.0 bis auf 0,0001° genau) eingegeben wird. Dies wird aber 
in der Praxis sicherlich nicht immer beachtet werden, daher könnte es in die-
sem Beispiel geschehen, dass eine zwar nur 500 m entfernte, aber dennoch  
eigentlich falsche Ortsbezeichnung in einem Fundbrief oder einem Anzeige-
fenster verwendet wird. Weitere Konsequenzen außer ein bisschen Verwir-
rung hat dies allerdings nicht, denn die Ortsangabe der Wahl für alle Arten 
der Auswertung muss wie gesagt immer das eindeutige geographische Ko-
ordinatenpaar sein.  

Ringgrößen 
Der oben erwähnte Test auf Ringgrößen soll dazu dienen, Fehler bei der Ein-
gabe von Ringnummern zu finden. Es ist nicht unsere Absicht, die Beringer 
damit auf korrekte Anwendung von Ringgrößen zu überprüfen. Grundsätzlich 
gilt nach wie vor, dass der Ring angelegt werden soll, der nach Ihrer Ent-
scheidung als Beringer am besten passt. Entsprechend akzeptiert RING-
ZENT auch Beringungen mit verschiedenen Größen bei einer ganzen Reihe 
von Vogelarten. Außerdem sind wir hier auch „lernfähig“. Bevor wir Ihnen eine 
Fehlermeldung über eine möglicherweise falsch eingegebene Ringgröße wei-
terleiten, werden wir zuerst prüfen, ob Ihre Angabe nicht vielleicht doch kor-
rekt sein kann und wir einen entsprechenden Eintrag in unserer Ringgrößen-
liste nachholen müssen. Bestimmte Problemarten können übrigens von die-
sem Test auch ganz ausgeschlossen werden. 

Ein kleines  
Problem... 

Der  
Ringgrößentest 
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